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Die Aula Leopoldina und ihr Maler,

Rede

gebalien zur akadeniischen Feier des Geburtstages Seiner Majeatftt del Kaisers

und Konigs Wilhelm II., am 27. Jantiar 1911.*)

T * nsere beutige Kaiser- Geburtstagsfeier erhalt ihren

•^J besonderen Charakter von ihrem Raume. Dafi wir

sie in der wiederhergestellten Aula begehen dilrfen,

danken wir nicht am wenigsten demjenigen, dem sie gilt. Wir
gedenken jener Sonntagsstunde des 9. September 1906, in der

unser koniglicber Herr und in ihm zum ersten Male ein

Deutscher Kaiser aus Hobenzollerns Stamm in diesem ehr-

wiirdigen Raume weilte, und nicht nur seiner Bewunderung,
Bondern auch seiner Geneigtheit zur wiirdigen Erneueiung
dieser Sehopfung kilnstleriscben Geistes Worte lieb, ja selbst

mit Ratschlagen filr sie nicht zurilckhielt. So ist in Erftillung

gegangen der Wunsch, welchem der Sprecher an dem gleichen

Pesttage wie heute vor 12 Jabren namens der UniversitSt

Ausdruck gab, dafi das Work recht bald in seinem ursprling-

licben Glanze wiederbergestellt werden moge.

Nachst Seiner Majestat danken wir der hohen Staats-

regierung, den jetzigen und den frQheren Vertretern des Kultus-

ministeriums und des Kuratoriums, der Bauverwaltung, aber

auch den anderen Beteiligten, vor allem den KUnstlern, daB

*) Die in eckige Klaronaern gesehloasonen Anmerkungen Bind sp&fcere

Zueatae zum Abdrucke in der Schlesiaehen Zeitung Nr. 82 und 86.

FoeriUr, Dis UinvtniUI Br«iW ate.
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sie einmtitig mit Lust und Liebe alle Kr&fte daran setzten,

das Werk zum heutigen Tage zu vollenden, besonders dem

Maler, Herrn Josef Langer. Stellt unser Universitatsgebaude

einen Hohepunkt der Kunst des Barock in Schlesien dar, so

weist es in seiner Aula und seinem Musiksaale Festraume auf,

mit denen sich die keiner anderen deutschen Universitat messen

konnen. So danken wir in dieser Stunde mit Worten, danken

aber auch mit der Tat, wie sie einer Statte wissenschaftlicher

Arbeit ziemt. Wir stellen, was bisher nur unvollkommen ge-

schehen, Aula und Musiksaal in den groflen Zusammenbang

der kunstgeschichtlichen Entwicklung und gedenken besonders,

was bisher noch nie gescbehen ist, des Schopfers der beiden

Kunstwerke.

Wohl ergibt sich aus den alphrlich von den Leitern des

Jesuitenkollegiums nach Rom gesandten Berichten, was in jedem

der 16 Jahre von 1728 bis 1,743 an dem Bau der scholae und

des Collegium geschehen ist, aber von den Namen der Kunstler

ist in ibnen nicht die Rede, selbst dann nicht, wenn eine

Arbeit als von einem Angehorigen der Gesellsehaft Jesu her-

riihrend bezeicbnet wird. Auch in beiden Salen sucht man

vergeblich nach der Spur eines Kiinstlernamens. Der Musik-

saal entbehrt jeglicher derartiger Inschrift. An der Decke der

Aula findet sich allerdings die Jahreszahl 1731 und an der

blinden Tttr der Eingangsselte die Zahl 1.732 hinter den AnFangs-

buchstaben der Namen der heiligen drei Kb'nige C f M f B f.

Auch weisen ein Ballen und ein FaB in dem Gemalde an der

Rttckwand des Chors, welches die Oderscbiffahrt verherrlicht,

Buchstabenligaturen auf, in denen sich, wie zu vermuten nahe

liegt, die Anfangsbuchstaben der Namen des Kunstlers ver-

stecken, aber wer vermochte sie ohne weiteres zu entziffern?

Auch in den allerdings sehr sparlich vorhandenen Quittungen

und sonstigen Urkunden ist der Kunstlername nicht enthalten,

Der erste, welcher ttber den Bau spricbt, fUhrt Klage dartiber,

dafl
f,so vieles bei Admodum Reverendis Patribus Societatis

Jesu selbst nicht aufgezeichnet worden sei".

Es war der gelehrte Arzt Doktor Johann Christian

Kundmann in seinem 1741 in Breslau gedruckten Werke:
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„Academiae et Scholae Germaniae, praecipue Ducatus Silesiae,

cum Bibliothecis, in Nummis Oder: Die Hohen und Niedern

Schulen Teutschlands, insonderheit des Herzogthuins Schlesiens,

mit ihren Biicber-Vorrathen, in Mtintzen." Er war selbst in

das Gehaude gegangen und bat auch den Namen des Malers,

wenn auch nicht des Musiksaales, so docb der Aula und einiger

Auditorien ausgekundschaftet. Auf seinem Zeugnis allein

konnte man bisher fuBen. Da traf es sich schlecht, daB gerade

die neueste Forscbung vielfacb gewicbtige Ursache gehabthat,

Kundmann der Unzuverlassigkeit zu zeiben. So war auch bier

sein Zeugnis in Prage zu stellen. Da darf es als ein groBer

GlUeksfall bezeichnet werden, daB das verflossene Jabr aucb

den Namen des Malers der Aula und des Musiksaales

urkundlich festgestellt und Kundmann in diesem Falle ent-

lastet hat. Er bat den Namen, wenn auch nicht ganz, so doch

im wesentlichen richtig gehort und wiedergegeben.

Es verstand sich von selbst, daB die Jesuiten alles daran

setzten, sowohl die Aula, offiziell Auditorium Academicum ge-

nannt den Raum fUr die akademischen Feierlichkeiten, ins-

besondere die Promotionen, als auch den Musiksaal, d. h. das

Oratorium Marianum der Gongregatio Latina Major Beatae

Virginis, in hervorragendem Mafie kiinstlerisch auszugestalten,

vor allem mit sinnvollem malerischen Schmuck zu verseben.

Wer stand fur diese Aufgabe zur Veri'iigung?

Der Stolz Schlesiens, der schlesiscbe Apelles oder

schlesiscbe Rafael, obwobl weder von Geburt noch durch

Schule Schlesier, aber iiber ein halbes Jahrhundert aus-

schlieBlich in Schlesien in kircblicher Kunst tatig, Michael

Willmann, hatte seine Augeu scbon am 26. August 1706

geschlossen; vier Tage darauf sein Sobn Michael Leopold

Willmann und am 23. August 1712 sein Stiefsohn Lischka,

beide dem Vater nicht ebenbttrtig. Auch Rottmayer von

Rosenbrunn, der die anstoBende Ordenskirehe so wirkungs-

voll ausgemalt hatte, war am 25. Oktober 1730 aus dem Leben

geschieden; ein Jahr darauf (4. November 1731) Christoph

Tausch, der Maler-Architekt, der dem Orden angehorige

Erneuerer der Kirche. Kuben, ebenfalls Jesuit, wurde zwar



ftlr kleinere Arbeiten herangezogen, schien aber mit Recht

jener Aufgabe nicht gewachsen, Kurze Zeit vorher war Felix

Anton Scheffler mit seinem Bruder Thomas nach Schlesien

gekommen, urn hier sein Gliick zu niachen, und hatte 1730 in

Neisse die Decke der Peter-Pauls-Kirohe gemalt. Auch ihm
traute man nicht das hone Kunstvermbgen zu. Er wurde mit

der Ausmalung des Vestibiils, der Treppen und Korridore ab-

gefunden. Wohl aber erinnerte man sich eines KUnstlers, der

nicht lange vorher sich an einer ganz ahnlichen Aufgabe

trefflich bewahrt hatte, zwar nicht in Schlesien, wohl aber in

dem mit diesem politisch wie religios zusammengehbrigen

Mahren. Wahrseheinlich war es Wentzl, der Rektor

des Kollegiums, der auf den ihm von seinem friiheren dortigen

Aufenthalte bekannten Kiinstler hinwies. FUr Mahren war

schon lange eine schaffensfreudige Zeit auf dem Gebiete

sakraler Kuest angebrochen. Die grofien Orden der Pramon-

stratenser, Augustiner-Chorherren und Jesuiten wetteiferten

im Neu- und Umbau von Kirchen und kirehliehen Gebauden.

Die Kuppeln, Gewolbe und Decken wurden mit Gemalden ilber-

schiittet, anfangs von italienischen, bald auch von einheimischen

Kiinstlern, So waren auch die Jesuiten in Olmiitz 1717 an

die Ausschmilckung der Aula in ihrem fiinf Jabre zuvor neu-

gebauten Kollegium gegangen und batten mit dieser Arbeit

einen jungen einheimischen Maler betraut, Bs war Johann
Christoph Handke, geboren den 18. Februar 1694 in Johns-

dorf bei Romerstadt, der Sohn armer Leute. Er sollte das

vaterliche Handwerk eines Schuhmachers erlernen
?
war aber

auch durch die Schlage des Vaters nicht dazu zu bewegen, weil er

em Maler werden wollte, „obwohl er nie einen Maler gesehen

hatte, ja nicht wuBte, ob die Maler Menschen seien c
. So hatte

er es endlich durchgesetzt, dafi er 1708 in die Lehre zu

Meister Langer in Freudenthal und nach deren Beendigung

1715 nach Olmiitz kam. Bs war ein erster Versuch, den

die dortigen Jesuiten in der Aula mit ihm machten, und obwohl

nur in Wasserfarben ausgefilhrt und nachmals von ihm selbst ab-

fallig beurteilt, fiel er doch zur Zufriedenheit der Besteller aus

und verschaffte ihm neue Auftrage in Olmtttz, wie das Audi-



torium comicuni, den Saal fttr die Lustspielaufftifarungen seitens

der Jesuitenzoglinge (1725), das Refektorium und die Bibliothek

im Kollegium (1726), die Kapelie im Konviktgebaude (1728),

und, aufierbalb von Olmtltz. die Minoritenkirche in Troppau

(1724) und die Marianiscbe Kapelie in Mahrisch-Neustadt (1730).

Woher stammen diese hier zum ersten Male nur in einer

Auswahl gebotenen Angaben sowobl iiber den aufleren Lebens-

gang als iiber die innersten Seelenstimmungen des Ktinstlers,

wo wir bisher durcb Kundmann nur den Schemen ernes Kiinstler-

namens batten? Wie wunderbar! Als Handke im Jahre 1890

zum ersten Male eine eingehendere Wiirdigong zuteil wurde

durch seinen Landsmann, den Kustos des Kaiser-Franz-Josef-

Gewerbe-Museum in Olmtitz, Professor Adolf Nowak, beklagte

dieser, daC zu einer Biographie des Kunstlers fast alle

urkundlieben Daten fehlten. Br abnte nicbt das Vorbanden-

sein einer vorziiglichen Quelle. So sebr war diese in vollige

Vergessenheit gerafcen. — Ea war im Jahre 1766, Handke

fiihlte, daB das Werk seines Lebens in der Hauptsache ausge-

ricbtet sei. Er batte mebr gemalt als irgend einer seiner

Landsleute und auch durcb die innere und aufiere Beschaffen-

heit seiner Bilder alle ubertroffen. Da setzte er sicb bin und
sebrieb mit eigener Hand sein Leben, keineswegs' sicb be-

apiegelnd, sondern sicb streng beurteilend, keineswegs mit

Veracbtung auf die iibrige Welt herabblickend, sondern treu-

berzig und naiv, nicht verschweigend, in welcben Klostern ihm
die Albeit durcb die kostliehen Bissen und edelsten Tropfen

gewiirzt warden sei. Er sab sein Leben in seinen Werken
und verzeicbnete — mit Hiife seiner Recbnungsbilcber — wie

die Arbeiten Jabr fUr Jabr entstanden, in welcber Tecbnik sie

ausgefiibrt waren, wer die Gehilfen, wer die Besteller, welcbes

die Freise waren. Was wiirde die Kunstgeschicbte darum

geben, wenn sie von einem der groBen Meister einen solchen

index rerum a se gestarum besafie! In dieser von mir im

vorigen Jabre aus der Verborgenbeit bervorgezogenen Selbst-

biograpbie*) finden sicb nicbt nur jene Bekenntnisse, sondern

*) [Johann Christoph Handkea Belbatbiographie, Festschrift der

Schleaisehen GefellschaL f&r vaterlaiidiache Cultur zum hi;ndertjahrige»

Jubilaum der Universuat Breslau, Breslau 1911]

J^
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auch folgende Eintragung: „Anno 1732 bin ich auff Bresslau

mit zwey Scolaren gereisset, bey den PP. Jesuiten in dem

Neilen Gebew dafi Auditorium in Fresko gemanlet, Accordirt

1200 rhein. Gulden. Ibro Hochwurden Herr P: Joannes Wentzl

ware Rector Magnificus undt der Herr P: Herzig war Cantzler,

Anno 1733 Bin ich wiederumb auff Bresslau gereisset

undt daJB Marianische oratorium gemahlt. Ihro Hochwirden

Herr P: Grim war damahis Praeses. Accordiert 600 rhein;

Gulden."*).

Vbllig neu ist hier die Angabe, daB auch die Malerei des

Musiksaales von ibm herriihrt. Bisher fehlte jegliche tJber-

lieferung Uber dessen Maler, und der auBerordentlieh schlechte

Erhaltungszustand der Gernalde lieB aucb nacb der Wieder-

herstellung des Saales zu keinem bestimmten Urteil gelangen.

Handke stand in der Bllite seiner Jabre und war fiir die

ihm bier gestellten Aufgaben wobl vorbereitet, ja in den

Ideenkreis, der zur Darstellung gelangen sollte, vollig einge-

lebt, aucb mit den Problem en, welche die malerisclie Aus-

scbmUckung der einzelnen Teile des Raumes bofc, vertraut.

Hatte sicb docb auch in den Presken der Bibliothek des

Jesuitenkollegs von Olmiitz die Durchfiihrung des Gedankens.

Huldigung der Kiinste und Wissenschaften an die Religion,

bis in die Fensternisehen hinein erstreckt. Und wie in der

dortigen Aula, gait es bier einen dreiteiligen Raum zu schmlicken:

Apsis, Langschiff, ,Gbor.**)

Die Apsis unserer Aula stellt dar: die Universitat durch

ihren Scbutzpatron, den heiligen Leopold, und durch Engel

dargebracht der Gnade der Jungfrau Maria, den Scbutzheiligen

Scblesiens, Johannes dem Taufer, Joseph, Hedwig. dem Stifter

und dem Apoatel des Jesuitenordens, dem 200 Jabre zuvor

heilig gesprochenen Ignatius von Loyola und Franciseus

Xaverius. lm Mittelfelde tbront gleicbsam als Lenkerin der

Universitat die gottliche Weisheit. von welcher Erleuchtung

*) Brhallen hat er nach den Litteraa annuao 50 Gulden mehr.

**) [Bine anafuhrlicb© Beachroibung nebat Abbildungen bie'ei m«»in

Aufsatx: „Die Aula Leopoldina der Breslauar Universit&t" in Sehlesiens Vor-

aoit in Bild und Schrift, Neue Folge VI, Band, BresUu 1912.]
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empfangen die auf die vier Seiten verteilten Evangelisten, die

groflen Lehrer der Kirche, Hieronymus und Papst Leo der GroBe,

Ambrosius und Augustinus, Gregor der GroBe, der heilige

Aloysius, und die Schutzbeiligen der Lheologisehen und philo-

sophischen Fakultat, Thomas von Aquino und Catharina von

Alexandrien. Ihr dienen auch — die Verbindung mit den

Wanden herstellend — die sieben freien Kiinste und flinf

Vertreterinnen der anderen artes, welche im Gebaude eine

Statte gefunden baben T
der Typographie, der Malerei, der

Plastik, der Pharmazie und der Poesie. Von ibr empfangen

auch Erleuchtung die grofien Meister aller Weisbeit und Kunst

von Moses bis auf Sylveira herab, deren Brustbilder sich in

Medaillons zwischen den Fensterwanden befinden, letztere nicbt,

wie die Decke, in wirklichem Fresko, sondern in fresco secco

wie es scheint. von. der Hand der Gebilfen gemalt. Uber dem

Chor schwebt die Weltweisbeit in Gestalt einer Pallas
^

vom

Himmel berab. mit Genien, welcbe des Segens F'dlle bringen

der Silesia selbst, umgeben vom Oderstrom Viadrus und der

Vratislavia, und ihren beiden bocbsten Vertretungen, der

Suprema Curia und der Camera, dem hochsten Gericbt und

der Oberverwaltung. Unter dem Cbore sind Gruppen musi-

zierender Engel wieder in fresco secco gemalt. Endlicb be-

fanden sicb, wie in der Aula zu Olmiitz;, ebenfails von Handke

gemalt, im Mittelschiff oberbalb der Fakultatslogen die 01-

bilder von Papsten und Kaisern, welcbe sich um das Jesuiten-

kolleg verdient gemacht hatten, sowie des Biscbofs von Bres-

lau und des Ordensgenerals. Dazu kamen bier in der Apsis

drei Statuen: namlich in der AbscbluBnische das Sitzbild des

Stifters der Universitat, Kaiser Leopolds I, und die StandbiJder

seiner beiden Sobne, Josephs I. und des regierenden Kaisers

Karls VI., und in der Mitte der BrUstung des Chors die BUste

des obersten Beamten der Provinz und kaiserlichen Kommissars,

des Direktors des Oberamts und Prasidenten der Kammer,

dessen Verdienste um die Universitat in einer Inscbrift mit

riesigen Lettern gefeiert wurden, des Grafen Hans Anton

Schaffgotsch, Kein Wunder daber, wenn sich auch im Ein-

zelnen mehr als ein bemerkenswerter Anklang an die OlmUtzer
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Werke des Meisters findet, besonders — aus eineni aisbald

zu erwabnenden Grunde — an die Fronleichnamskapelle im

Konviktgebaude v. J. 1728. Dort ist es die nach der Be-

siegung der Mongolen von Jaroslaw von Sternberg gelobte

Kirche, hier das Universitatsgebaude, welches die Erzengel der

in den Wolken thronenden Maria darbringen. Hier wie dort

stellt sicn der Vorgang oberhalb einer reichen Architektur dar.

Auch die Pallas der Weltweisheit ahnelt stark der Bellona

des Olmiitzer Fresko*)

Hier wie dort; derselbe Schwung der rauschenden Ge-

wander. Hier wie dort die gleiche Malweise, die Bevorzugung

lichter, luftiger, gleichsam durchsiehtiger Gestalten, Vorliebe

fUr blasse Gesichter, fiir blaue und grttne Farbentone in den

Fresken, fUr dunklere Farben in den Olbildern. Hier wie dort

Ubergang von Malerei zur Plastik. Hier wie dort aber auch

dieselbe techniscbe Meisterschaft in der Behandlung der Per-

spektive und dasselbe dekorative Vermogen, Mag auch im

Einzelnen manches weniger befriedigen, der Anerkennung, daB

alles zu einer harmonischen Gesamtwirkung zusammengestimnit

sei, wird Bchwerlich jemand sicb entziehen kbnnen. Handke

war nicht nur der frucbtbarste und vielseitigste unter seiuen

Landsleuten, wenn auch im Fresko bedeutender als in der

Olmalerei, er bat sie aucb an Leistungsfahigkeit in der Kunst,

grofle Raume sinn- und wirkungsvoll zu scbmiicken, ubertroffen.

Und unter seinen Werken wiederum standen Aula und Mnsik-

saal in der vordersten Reibe. Auch die Besteller waren zu-

frieden. Noch in demselben Jahre 1733 erbielt er den Auftrag,

das Refektorium des Jesuitenkollegs in Glogau auszumalen.

Und grofiere Arbeiten folgten. Vor allem durfte er nun —
1735 — auch die Aula im Olmiitzer Jeauitenkolleg in wirk-

licbem Fresko neu malen. Die Augustinerchorherren in Stern-

berg Ubertrugen ihm die Ausmalung ihrer Refektorien und des

Lusthauses im Garten des Stiftes, fur welches er in origineller

*) Ebenso ahnelt die Himmelfahrt der Maria im Musikfiaale der

gleichen von Handke unterhalb des Chorea in der Jesuitenkirche zu Oimtitz

gemalten, dort aber in zwei Szenen, Aufatieg und Ankunft, geteilten

Daratellung.
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Weise Szenen aus dem hohen Liede Salomonia wahlte, die

Pramonstratenser den Bibliothek- und den Pralatensaal im

Stifte Hradisch, und Kuppel, Oratorien, Kapelie, Refektorium

in ihrer Sommerresidenz auf dem heiligen Berge, Graf Zirotin

die Schlofi-Kapellen in Ullersdorf und PranB. Manche der

zuerst im Musiksaale angescblagenen Tone liefi er in seinem

groBten Werke, der Liebfrauenkire'h© in Oliniitz, wieder klingen.

So war er ein vielbesehaftigter, viel begehrter Mann geworden,

Und doch ist er bald in Vergessenheit gesunken. Es kam die

Zeit, in der man so wenig Kenntnis von ihm besafi, daB man

inn selbst zu einem Grdenspriester maclite. Und die neueste

Gesclrichte der Stadt Oliniitz nennt nicht einmal Mahren als

seine Heimat, lafit ihn in Schlesien geboren sein. Seine Grab-

statte — in der Karthause zu Olmiitz — ist nicht mehr er-

halten, seine Familie in Olmiitz ausgestorben. Erst in neuester

Zeit hat man daselbst angefangen, sich wieder auf ihn zu be-

sinnen. Eine in der ersten Entwickelung begriffene StraBe

ist nach ihm genannt worden.

Vor allem aber ist seinen Werken in der Heimat vom
Schicksal aufsiibelste mitgespielt worden. Sie sind zum groBten

Teile zugrunde gegangen.

Handke batte seine Augen noch nicht lange — 1772 —
geschlossen, als mit dem neuen Herrn — Joseph II. — ein

neuer Geist aufkam. Die Orden wurden aufgehoben, ihre

Bauten in Kasernen und Spitaler verwandelt. Und wenn dieser

Geist auch auf kurze Zeit wich, er kehrte wieder in der

Gestalt der Gleichgiiltigkeit oder Feindseligkeit. Welches

Schicksal erwartete die Werke Handkes, als Olmiitz in eines

der starksten Bollwerke und Waffenplatze umgewandelt wurde?

Die Fresken des Jesuitenkollegs wurden mit einer dicken

Kalkschicht iibertiincht; nur die der Fronleichnamskapelle im

Konvikt blieben erhalten, aber in welchem Zustandel Die

Kapelie, ein Prachtstiick aller bildenden Kiinste, heute voliig

aufier Gebrauch und mit mehreren Sehlossern versehen, bietet

das Bild starker Baufalligkeit und ganziicher Verwahrlosung, sie

seufzt nach Wiederherstellung. Von den Bildern der Aula sind

nur die Portrats der Wohltater in einem Zimmer des heutigen



Gymnasiums erhalten. tlbertUneht sind die Bilder der Stiegen

und des Refektoriums In Sternberg. Die Bibliothek in Hradisch,

an deren Decke Handke Kunst und Wisaenschaft verherrlicbt

hatte, dient ala Lazarett Das Lusthaus in Sternberg, die

Dreifaltigkeitskirche ebendaselbst, die Karthause in Olmiitz sind

dem Erdboden gleichgemacht worden, Dasselbe Scbicksal

traf 1838 die Liebfrauenkirche in Olmiitz, in deren alle Raume

bedeckenden Fresken Handke von 1749 bis 1766 das Haupt-

werk seines Lebens geschaffen hatte. Nicht obne Bewegung

liest man die Worte des Berichterstatters Uber den Vorgang:

„Es liaben sich zwar einige Kuostfreunde beniiiht, die Bilder

abzulosen, aliein, es fehlton ihnen teils die erforderlichen

Kenntnisse, teils die notigen Werkzeuge; und so blieb auch

dieser lobliche Versueh, einiges dem Untergange zu entreiiien,

fruchtlos. Man sah gauze Scharen dahin wallen, urn sich mit

stiller Wehmut die Bilder noch einmal zu betrachten, die in

kurzem sich in Staub und Schutt verwandelten, und von denen

nichts Ubrig blieb, als eine dunkle und traurige Erinnerung.*

Es ist so. Nur ein Engelskopf wurde gerettet,

Wer heut mit dem eigenhandigen Verzeichnis der Werke

des KUnstlers OlmUtz und Umgebung durehwandert, muB zu

dem beschamenden Gestandnis kommen: die meisten und

bedeutendsten seiner Werke sind untergegangen. Mit denen

unserer Aula kann sich keines vergleichen, auch nicht die am

besten erhaltenen in der Jesuitenkirche und im Dom von

Olmiitz und in der Marienkapelle auf dem Heiligen Berge.

Leider konnen wir den Musiksaal nicht im vollen Sinne mit

einschliefien, weil die Farben der Gemalde durch den RuB, in

Zeiten des Krieges auch durch anderes, zu sehr gelitten haben.

Vor der Aula hat zum Gliick auch die Kriegsnot fast ganz

Halt' gemacht. Hier war daher, wie auch Seine Majestat der

Kaiser bei der Besichtigung sofort erkannte, nicht ein starkes

Eingreifen, sondern eine zarte Hand am Platze, urn ihren

ursprUnglichen Zustand moglichst wiederherzustellen. Und

diese Aufgabe darf im wesentlichen als gelost gelten.

Das Bild freilich, welches die Aula bei ihrer Bin-

weihung am 19. August 1732 darbot, in jedem Betracht
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wiederzugewinnen, b&tte nicht einmal als Ideal aufgesfcellt

werden diirfen. Dagegen batte die Richterin iiber alles, die

Gesehichte, Einspruch erhoben. Sie bat zu tief auch in der

Aula iiire Spuren eingegraben, aus ihr auch eine Scliatzkammer

historischer Erinnerungen uud patriotischer Empfindungen

gemacht.

Schon neun Jahre sp&ter, am 7. November 1741,

buldigten die Fttrsten und Stadte Niederschlesiens im FUrsten-

saale unseres Rathauses dem jugendlichen Konige von Preufien.

Am Tage vorher batte er die Privilegien der Universitat

bestatigt, und sie beteiligte aicb mit einer prSchtigen bis ana

Dacb der Kircbe reichenden, mit ainnreiehen Enblemen ver-

zierten Ehrenpforte an der allgemeinen Illumination der Stadt.

Aber — war wird sich wundern? — die neue Ordnung der

Dinge war doch recht wenig nach ihrem Sinn. Die offentlichen

Behorden, das Zoll-, Munz-, Post- und Salzamt, batten ohne

weiteres die Kaiserlicben Doppeladler von ihren Gebauden

entfernt und durcb den PreuBiscben ersetzt. Die Universitat

straubte sicb dagegen. Es bedurfte eines besonderen Befehls

des Konigs, daB das gleicbe am Universitatsgebaude gescbab.

Nur im Innern, mithin aucb an den gemalten Verzierungen

der Decke der Aula, sowie am Zepter durfte der Doppeladler

bleiben. Auch flir das Bildnis des neuen Herrn muBte ein

Platz in der Aula.gescbaffen werden. Aber wo? Acht Bild-

nisse von Matmern, welche sicb urn die Universitat oder den

Orden Verdienste erworben batten, zierten die Wande. Es

sind die acht Rundbilder, welche mit ihren prachtigen

Rahmen passend in die Architektur eingefUgt sich an bevor-

zugter Stelle an den vorspringenden Pfeilern liber den Fakul-

tatslogen belinden; die Bildnisse zweier Papste: Urbaus VIII,

unter dessen Pontifikat der Orden 1638 seine erste Residenz

in Breslau erricbtet batte, und Clemens' XII., unter dem das

Gebaude aufgefiihrtund die Aula eingeweiht worden war; sodann

die Bildnisse von vier gekronten H&uptern: Ferdinands I.,

welcher zuerst dem Orden Aufnahme in Habsburgs Landen

gewahrt hatte, Rudolfs II., unter dem die Jesu.iten zuerat eine

Missionstatigkeit in Breslau entfaltet batten, Ferdinands III,
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des Vaters Leopolds I., unter dessen Regierung 1646 die
Residenz zu einem Kollegium erhoben worden war, sodann
Franz' von Lothringen, des von Karl VI. zum Kidam und
Thronerben ausersehenen Herzogs von Lothringen; endlich die
Bildnisse zweier geistlicher Haupter, des Bischofs'von Breslau
ur-d des Generals des Ordens. Ein neuntes Bikinis JieJS sich
nach der Architektur des Saales nicht anbringen. So kam man
anf den Auaweg, eines der acht Rundbilder zu entfernen und
durch das des Konigs Friedrich zu ersetzen; naturgemaJJ eines
der Bildnisse der gekronten Haupter. Aber welches? Das
nachstliegende war das von Franz. War er doch noch nicht
einmal Kaiser — seine Wahl erfolgte erst am 13. September
1745 — sondern nur Herzog von Lothringen. Aber einst
Friedrichs Freund, doch seit der Vermahlung mit Maria Theresia
sein unversohnlieher Gegner, mit seinen Gedanken stets auf
eine — sei es auch mit Frankreichs Hilfe zu verwirklichende
— Wiedergewinnuug der schonen Silesia gerichte-t, schien er
auch im Bilde den alten Freunden der Austria in Schlesien
die Hoffnung auf eiuen Umschwung der Dinge zu nahren und
zu beleben. Auch die beiden Ferdinande wollte man nicht
missen: sie batten sich zu grofle A^erdienste um den Orden
erworben. So traf die Reibe Rudolf II. Zwar war er ein
Freund der Gelehrten und Kunstler, ja selbst ein Gelehrter
und Kiinstler gewesen, aber in Menschenscheu, zuletzt in geistige
Nacht veraunken, war er bei lebendigem Leibe ein toter Mann
geworden. Wie im Leben so dankte er nun auch im Bilde ab.
So kam es. dafi auch im Bilde einander gegeniiber stehen der
Lothringer und der Held von Mollwitz.

Bald traten andere Ereignisse ein, die ihre Spuren in
den Rundbildern zuriickliefien. Am wenigsten bedeutungsvoll
war der am 28. September 1747 erfolgte Tod des Inhabers
des Bischofsstuhles von Breslau, des Kardinals Fhilipp Ludwig
Graf von Sinzendorff. Schon in den letzten Lebensjahren
war er nur wenig hervorgetreten. Die Nachfolge im Amte
wie im Bilde erhielt Philipp Gotthard Graf Schaffgotsch,
der Sohn des Oberamtsdirektors, dessen BUste sich am Chor
befindet. Den Vater hatte Friedrich ungnadig behandelt, den
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Sohn uberschiittete er mit Gunstbezeigungen, Friedrich hatte

er die Erhebung in den Fiirstenstand, die Erhebung auf den

Bisehofsstuhl zu danken. Um so tiefer war der Schnierz des

Kbnigs liber die Untreue seines Giinstlings. Niclit bestand er

die grofie Priifung des Jahres 1757. An jenem 5. Dezember,
an dem Prinz Carl von Lotbringen, der Bruder des un-

kriegerischen Franz, Friedrich bei Leutben gegenilberstand.

verlieB er, einer Weisung Maria Thereaiaa folgend, seinen

Biscbofsstuhl und begab sich in den osterreichischen Teil

seiner Dibzese. Er bat unsere Stadfc nicht wiedergeseben.

Auch im Bilde ist er beseitigt worden. Nur die balb erloschene,

jetzfc iiberdeekte Inschriffc (Pbilippus Godliardus Princeps de
Scbaffgotsch episcopus Wratisla.) balfc die Erinnerung an ibn

fest.

Bald nacb der Entscheidungsseblacbt von Leutben kam
aber auch die Zeit, daB man sich eines Marines erinnerte,

der sich die groBten Verdienste um die Brrichtung des
Gebaudes erworben hatte, des Rektors des Jesuitenkollegs
Franz Wentzl. Ihm war die gewaltige Aufgabe zugefallen,
den ganzen Ban durchzufUhren, alle die schwierigen Ver-
handlungen mit dem Oberamte, der Stadt, den Bauleuten, den
Malern und Bildhanern zu fUbren, Zu diesem Zwecke hatte
er elf Jahre nacbeinander, von 1726 bis 1736, nacb dem Willen
seiner Oberen die schwere BUrde des Rektorates getragen.
Erst als der Bau im Wesentlichen vollendet und in Gebrauch
genommen war, wurde er — am 15. April 1736 — als Provinzial
nacb Prag abberufen. Hier starb er am 4. April 1757. Sein
Tod rief die Erinnerung an diese seine Verdienste wach.
Man lieB sein Bildnis fiir die Aula malen. Thomas Scbbller
fee. anno 1758 lautet die erst bei der Restaurierung zutage
getretene Inscbrift des Bildes. ZielbewuBt und woblgemut
scbaut der sebwarzaugige Pater aus dem Bilde, dessen Hinter-

grund das Innere der Universitatskirche bildet, und weist mit

dem Zeigeiinger der recbten Hand auf sein Hauptwerk, den Plan
des Universitatsgebaudes, Ob das Bildnis zunachst an die

Stelle dessen von Schaffgotsch kam und erst spater seinen

jetzigen Platz neben der Rektorloge erhielt, muB vorla'ufig noch

Focnter, Die Universitat Brealau etc.
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unentschieden nleiben. Sicher 1st, daB auch das Bild des

einen der beiden Papste, und zwar dessen, unter dem die Aula

eingeweiht worden war
;
Clemens' XII. weiehen muCte. Vielleicht

ersb unter der Macht ganz neuer Verhaltnisse.

Konig Friedrich behielt wie die wirtschaftliche Forderung

so auch die geistige Hebung Schlesiens, das ibm erst die

Krafte zu europaischer Machtstellung verlieh, unablassig im

Auge. Wenn er der Universitat versprochen hatte, sie in ihren

Rechten zu erhalten, soweit diese mit der allgem einen Wohl-

fahrt des Herzogtums vertraglich seien, so hat er audi hierin

sein konigliches Wort gehalten. Ja als Papst Clemens XIV.

den Jesuitenorden 1773 aufbob, bot Friedrich der Welt das

Schauspiel eines protestantischen Schiitzers des Ordens, wahr-

lich nicht aus Sympathie fur ibn, sondern lediglich aus der

Rucksicht auf das Beste des Staatsganzen. Es standen keine

anderen Krafte zur Brziehung des katholischen Klerus in

Schlesien zur VerfUgung. Aber der Konig verlangte und er-

langte auch eine recht wesentliche Reform der Einrichtungen.

Das BReglement fUr die Universitat Breslau vom 11. Dezember
1774" und die „Instruktion fUr die Priester des Schuleninstituts

vom 26. August 1776" beseitigten sowohl die Aufsicht der

Ordensobereo liber die Universitat als auch den Anspruch des

Bischofs auf dieses Recht und unterstellten die Universitat wie

das gesamte Schulwesen des Ordens in Schlesien und der Graf-

scbaft Glatz einer Schulenkomniission, an deren Spitze ein

vom Konig ernannter Kurator stand und als dessen technisches

Organ ein Direktor fungierte, der zwar dem Orden entnommen
wurde, aber vor allem ein tilchtiger Padagoge sein sollte.

Der an der Durchfiihrung dieser Reform meist beteiligte

Mann war der schlesische Justizminister Graf Carreer. Als

er 1780 als Groflkanzler nach Berlin berufen wurde, empfand

man es, wie es heifit, „um seine Verdienste im dankbaren

Andenken zu erhalten", mit Recht als Pflicht auch sein Bildnis

in der Aula aufzuhangen. Hatte man ihn im Scherz den neuen

Ordensgeneral genannt, so war auch fiir sein*Bildnis der Platz

gegeben. Das des vormaligen Jesuitengonerals Pater Retz
mufite weiehen.

f\
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Auch nach der formellen Aufhebung der Ordensnieder-

lassungen unter Friedrich Wilhelm II. verblieb die Universitat

tatsachlich noch den Jesuiten, obwohl die Patres sich „Priester

des koniglielien Scbuleninstituts" nennen and das Gewand des

Ordens mit dem der Priester vertauschen muftten. Verbliehen

war der jesuitische Geist, die Beschrankung auf Theologie und
die propadeutisehen FScher, die Lehrmethode. Aber das acht-
zebnte Jahrhundert konnte nicht zu Ende geben obne die Br-
kenntnis, daft keine jener Beschrfinkungen den Forderungen
der Zeit entspracb. In einem unter dem 9. Marz 1799 an
Friedrich Wilhelm III. erstatteten Berichte sprach der Naeh-
folger Carmers, der Minister fur Schlesien, Graf Hoyni, die

Notvvendigkeit aus, die noch bestebende kldsterliehe Verbindung

der Mitglieder des Scbuleninstituts ganz aufzuheben, die Lehr-

stellen auch geschickten Weltgeistlichen zu ilbertragen, das

Vermcigen des Scbuleninstituts fiir einen koniglielien Scbul-

fonds zu erklaren. fiir das padagogische Facb einen weltlichen

Direktor einzusetzen, auch fiir die Rechts- und Arzneiwissen-

scbaft je zwei Professores katbolischer Religion anzustellen,

mit einem Worte, sden exjesuitisohen esprit de corps aus-

zutreiben." Der Konig stellte sich entscblossen auf die Seite

des Ministers. Zwar kam es nichfc zur Anstellung von
juristiscben und mediziniscben Professoren, aber im tibrigen

wurde das auf den Vorschlagen des Ministers beruhende Schul-
reglement unter dem 26. Juli 1800 bestatigt. Die Korporation
der Priester des koniglielien Scbuleninstituts wurde aufgehoben,
die Professoren wurden wie die Lehrer der Gymnasien Staats-

diener, die Lehrstellen auch katholischen Laien zuganglich
gemacht, das gesamte Schulwesen Schlesiens etner eigenen

vom Minister fiir Schlesien geleiteten Behorde unterstellt. Als

die Universitat am 18. August 1803 in dieser Aula, aber unter

Verhaltnissen, welche von denen der Grtindung gewaltig ab-

stachen, die Feier ihres hundertjahrigen Bestehens beging, be-

schlofi sie auch die Aufstellung ernes Bildnisses ihres zweifcen

Kurators und Reform ators, des Grafen Hoym. Fiir dieses

war der allein passende Platz gegeniiber dem Carmers. Das
Scbulreglement torn 26. Juli 1800 llegt auf dem Tiache, an

«*
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welchem er sitzt. So war der gegenwartige Zyklus der acbt
Rundbilder erreieht

Aber auch die letzte Reform war nicbt durchgreifend
gewesen. Die Universitat blieb eine Art Qberklasse des
Gymnasiums, bekielt ihre sclmlmaBige Organisation und
Disziplin, Reebts- und Heilkunde entbebrten jeglicber Ver-
tretung. Die Anstalt fristete ein kllmraerliches Dasein. Und
dies in Schlesien, das schon seit den Tagen, da die Horer
der deutscben Nation der Universitat Prag den Riicken
kebrten, nocb macbtiger seit dem Anbruch des neuen Zeitalters

im Beginn des sechzehnten Jabrbunderts von starkster Sebnsuebt
nach einer vollen Universitat erfullt war. Erst die Not der
Zeit sollte sie stillen, Friedricb Wilhelm III. bat sein inbalts-

scbweres Wort „Der Staat muB durch geistige Krafte ersetzen,

was er an pbysiscben verloren bat* in koniglicber Weise in

die Tat umgesetzt. Nocb lag PreuBen gedemiitigt nnd der
Halfte seiner Lander beraubt am Boden, da erbielt nicbt nur
die Hauptstadt des Staates, sondern aucb die Hauptstadt
Schlesiens eine voile Universitat. Und indem die erste von
einem Hobenzollern gegrlindete Universitat, die Viadrina refor-

mierter Konfession, Frankfurt, nacb Breslau verlegt und mit
der Jesuitengriindung Leopoldina veibunden wurde, erbielt zum
ersten Male der Gedanke, daB die Wissenscbaft und das Vater-
land Uber der Konfession steben, siegbaften Ausdruck. In der
Lebr- und Lernfreibeit ward der neuen, alle Fakultaten um-
fassenden Anstalt die kostlichste Mitgift zuteil. Das Vertrauen
Dtutschlands auf PreuBens geistigen Beruf war hergestellt.

Auf dem goldenen Medaillon, welcbes der Konig dem Rektor
als Amtsinsigne verlieb, nennt er sich Universitatis Litterarum
Stator. Wahrlicb, er batte sicb ein Recht darauf erworben,
daB die Universitat sein von ihm erbetenes ebernes Brust*
bild an bevorzugter Stelle in der Apsis der Aula auf-
stellte (1834).

Heut grliBen uns von derselben Stelle zum ersten Male
zwei andere plastiscbe Bildwerke, welcbe die Universitat von
der Huld Seiner Majestat und von der Munifizenz des Herrn
Ministers erbat und erbielt, die Brustbilder des Sohnes und
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nicht die Riicksicht darauf, daft audi dein Sitzbilde Kaiser

Leopolds die Standbilder seiner beiden Sonne und Nachfolger

an der Krone beigesellt waren. Ausschlaggebend fUr die

Wahl des Sohnes war auch nicht der historische Gesichtspunkt,

daB Wilhelm I. Kbnig von Preufien war, als die Universitat

ibr funfzigjahriges Jubilaum beging. Wir wablten ihn, und
konnten es nicbt lassen, davon in dieaer Stunde zu reden,

anch wenn wir nicht von der vierzigjakrigen Erinnerung an

den 18. Januar 1871 herkamen, wir wablten inn, weil er nicht

bloB ElsaB und Lothringen, welches jener Ferdinand III. und

jener Franz von Lothringen an Frankreich abgetreten hatten,

Mr Deutschland wiedergewonnen, sondern auch elne Jahr-

hnnderte alte Sehnsucht, die noch machtiger war als die Sehn-

sucht nach der vollen ^Universitat, und nicht nur eine Sehn-

sucht der Schlesier, sondern aller deutsohen Stannne war, die

Sehnsucht nach dem deutschen Reiclie, aufs herrlichste er-

fiillt hat.

Und von ihm zura Bildnis dessen, dem die heutige Feier

gilt, der uns die hochste Majestat des Vaterlandes verkorpert,

der das bei der Proklamation in Versailles fUr sich und seine

Nachfolger an der Kaiserkrone ausgesprochene Gelobnis des

Groflvaters zu dem seinigen gemacht hat, das Gelobnis, allzeit

ein Mehrer des Reichs an den Gtitern und Gabon des Friedens,

auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung

sein zu wollen, zu ihm, dem Scbirmherrn und Forderer von

Wissenschaft und Kunst! Auch wir grliBen ihn im Bilde ebr-

furchtsvollen Dankes voll mit dem Gelobnis, auch unsererseits

mit alien Kraften beitragen zu wollen zur geistigen GroBe

PreuBens und Deutschlands und so zum Wohle der MenEchheit,

die Wissenschaft zu lehren und zu mehren, ein lernbegieriges,

denk- und willensstarkes, gottesfurchtiges und vaterlandslieben-

des Geschlecht heranzuhilden. Wir erflehen den Segen des

Lenkers aller menschlichen Geschicke herab wie auf dieses

Gelobnis, so auf den, dem unsere heiBen Wtinsche gelten, auf

den Kaiser und sein Haus, indem wir rufen:

Seine Majestat, unser allergnadigster Kaiser und Konig

Wilhelm II, lebe hoch!
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II.

Die Universitat Breslau und die Erhebung
von 1813.

Festrede, gehaltea zur akademischen Feier des Geburtstages Seiner Majestat

des Kaisers und Konigs Wilhelm II. am 27. Januar 1913.

(Scbles. Zeitung NSr. 70, 73 und 76.)

Wenn Kbnigstreue und Vaterlandsliebe stets den Toil filr

die Konigsgeburtstagsfeier geben. so ganz besonders

..
I
beute. Die Geburtstagsfeier des deutscben Kaisers

uud Konigs von PreuBen im Jabre 1913 ist undenkbar ohne
die Erinuerung an die vor bundert Jabren bewabrte Konigs-
treue und Vaterlandsliebe, an die scbicksalsscbwere Zeit, in

der der Ring gescbmiedet wurde, der nicbt einen Herrscber
mit Untertanen, sondern den Konig mit seinem Volk verbindet,

in der aucb liber Preufiens Beruf fur Deutschlaud entschieden
wurde; erst recbt undenkbar in Scblesien, wo damals das
Herz von ganz Deutscbland scbiug; in Breslau, das in den
Brennpunkt der Ereignisse geriickt war; an der Universitat,
die, bervorgegangen aus einem Experiment, der Verbindung
der berabgesunkenen reformierten Viadrina von Frankfurt und
der erstarrten katboliscben Leopoldina von Breslau, eine so

ungeabnte Lebenskraft entfaltete, dafi der franzosiscbe Gesandte
sicb veranlaBt fliblte, bescbwerdefubrend zum Staatskanzler

zu sagen: ^Wir glauben, mit Ibnen in Frieden zu leben, ja.

wir betraehten sie als unsare Bundesgenoss^n, und nun wagt
es ein Universitatslebrer. unter den Augen des Konigs uns
den Krieg zu erklaren!* Wobl wird nach dem Wiljen Seiner

Majestut aucb seitens der Universitat die Erinnerung an die
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glorreiche Erhebung der Nation den Inhalt einer besonderen

Feier bilden, und der berufene Mund des Historikers wird die

weltgeschichtliche Bedeutung dieses Ereignisses wUrdigen;

aber zu fragen, wie sich die Universitat in jenen ewig denk-

wUrdigen Tagen hielt, welchen Anteil sie an den Taten und

an der mit diesen zusaininenhangenden wissenschaftlichen

Bewegung nahm, dlirfte kein unzieuilicher Gegenstand der

heutigen Festfeier sein,

Der studentiachen Jugend von Breslau, wo sich bisher

nur kaufmannisehea, niilit&risches und Beamtenleben geltend

gemachfc hatte, w'urde drauflen teils Roheifc, als von Frank-

furt stammend, teils Bescbranktheit und Pennalismua, als

Erbe der Leopoldina, nachgesagt. Aber es schlummerte in

ibr doch ein gesmider Kern und em tuchtiger Geist. Er mufite

„ur geweckt warden. Oas war Sacbe der Lehrer. Keiner

war dazu mehr berufen als derjenige, der so gar nicbts von

Schlesien und der neuen Universitat erwartet, in der Berufung

an sie nur eine Befreiung aus unertraglioh gewordenen Ver-

haltnissen gesehen batte. Wie so ganz anders. als er dachte,

war es mit ihm geworden! Zwar nicbt in Deutschland, sondern

in Norwegen geboren. aber dureb den Vater deutscher Abkunft,

ftihlte Henrich Steffens sicU mit alien Pasern seines Herzens

als Deutscben, und war gerade durcb die Not aucb zu der

Uberzeugung von deni besonderen Berufe Preufiens gebracht

worden. Er glaubte unter allera Drucke der Zeit, trotzdem

Preufien genotigt war, mit dem Verhafiten zusammenzugehen,

an das Bevorsteben der Enscheidungsstunde, vor allem aber

wollte er ibr selbst beiwobnen, und nun mufite er fUrchten, dem

Strom der Ereignisse fern zu bleiben, fand sich entrUckt in

eineo Winkel, in ein Land, das ibm kein wabres, lebendiges

Glied des deutscben Reiehs zu sein scbien, in das, wie er

meinte halbslaviache, zuruekgebliebene, einem betagten Greise

gleichende, von engstein provinziellen Geiste und einer breiten

Famillenhaftigkeit beherrschte Breslau. Und doeh war diese

Stadt diese Universitat, er selbst bestimmt, alsbald in den

Vordergrund der Ereignisse zu treten. Scbon in den letzten

Tagen des April 1812 wurde seine Wohnung im ersten Stock
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des Konviktgebaudes, das wirklich verdient. demnfichst mit
einer Gedenktafel geziert zu werden*), der Sammelplatz mehrerer
jener edlen Manner, die, wenn auch nieht mehr im Scaatsdienst
stehend, in der Naelit vaterlandischer Trlibsal die Hoffnung
auf einen' lichten Morgen festhielten. die Flamine der Be-
geisterung nahrten, Waffen zur Tat schroiedeten. Gueisenau
Chasot, Justus Gruner, Ernst Moritz Arndt. spater auch Bliicher'
Bei verschlossenen Turen mufite verhandelt werden, Ala aber"
die Nachrichten von der Vernicbtung der groiien Armee in
Rufiland und von der Konvention zu Tauroggen anlangten,
als der Konig selbst, urn Sicherheit und Freiheit des Ent-
schlusses zu gewinnen, mit seinen Kindern und Raten nach
Breslau kam und sich der gespannt horchenden Stadt eine
beispiellose Bewegung bemaehtigte, da gab es filr Steffens
keinBesinnen mehr. ,Wie oft", sagte er sich, Jiast Du Dich
beklagt, dafl Du hier in diese Ecke von Deutschland hinge-
schleudert wurdest: und sie ist jetzt der alles ergreifende,
begeisternde Mittelpunkt gevvorden; bier fangt eine neue Epoche
in der Geschichte an, und was diese wogende Mnnscheninenge
bewegt, darfst Du aussprechen." Er fand die rechte Antwort
auf des Konigs Aufruf vom 3. Februar zur freiwilligen Bewaffnung
der bisher vom Dienst befreiten Klasse**), von dessen bevoi-
stehender Bekanntmacbung er dureb Ofiiziere Kumle erhalten
hatte. Das FrUhkolleg Uber Naturphilosophie an dem auf jene
Kunde folgenden Tage, dem 8. Februar, hielt er noch; die
zweite Vorlesung aber urn 11 Ubr liber physikalisebe Geographic
sagte er am Schlusse der ersten ab mit den Worten: ,Meine
Herren, ich sollte urn 11 Uhr einen zvveiten Vortrag halten,
ieh werde die Zeit aber benutzen, urn Uber einen Gegenstand
mit Ihnen zu eprechen, der wichtiger ist. Der Aufruf Seiner
Majestat an die Jugend, sich freiwiJIig zu bewaftnen, ist
erschienen oder wird noch heute an Sie ergehen, Dieser wird
Gegenstand meiner Rede sein. Machen Sie meinen EntschluC

*) [1st inzwisehen geschehen. Am 1. Marz 1913 wurde eine Bronie-
tafel mit d«r lnschrift: ,ln dieeem Hause rfof 1813 Henrik Steffons die
etudierende Jugend zum PreiheitHkampfe auf" enilvlillt.]

**) Bekanntmachung inbetreft der *u errichtenden Jager-Detaehemeuta.
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allentbalben bekannt. Ob die Ubrigen VortrSge in dieser Stunde

versaumt werden, 1st gieiehgiiltig. Ich erwarte so viele, als

der Raum zu fassen vermag,' Und nun folgte in dem

gedrangten Horsaal jene ewig denkwlirdige Rede, in der er

die HSrer zum Eintritt in den Kampf gegen den jetzt zum

ersten Male offen genannten Feind aufforderte*), was jene Be-

schwerde des franzosiscken Gesandten zur Folge hatte.

Wer freilieh Korrektkeit Uber alles stellte, konnte Steffens

nicbt Recht geben. In den Worten, mit denen er zu dieser

Ansprache einlud, lag eine Aufforderung an die Kommilitonen,

Hire Fachvorlesuugen zu versaumen. Und wenn auch zwisehen

9 und 11 UBr nicht viel Zeit blieb, er hatte dem Rektor

Anzeige von seinem Vorhaben mack en sollen! Auch bedeutete

seine Tat eine Stoning des Gottesfriedens, der, so wurde

gesagt, wie auf die Geistliclien, so auch auf die Wissenschaft-

lichen sich erstreckt. Academia non. sitit sanguinem. „Da

die Akademie eine gesehlossene {Corporation im Staate ist, so

foist daraus, dafi sie sich auf keine Weise herausnehmen darf,

etwas zu tun, was aufierkalb ihres eigentlichen Kreises liegt,

sobald es ibr von der Regierung nicht unmittelbar empfohlen

wird". So wurde von einzelnen geurteilt Nicht urteilte so

Scharnhorst, zu dem Steffens eilte. Als er Steffens ansichtig

wurde, ging er auf ihn zu, umarmte ibn und rief in tiefer

Bewegung: „ Steffens, ich wilnsche Ihnen Gltick! Sie wissen

nicht, was Sie getan baben!" Nicbt urteilte so der Kbnig in

einem gnadigen Handschreiben. Nicbt urteilte so die akademische

Jugend, die Steffens bat, die Ansprache in einem groBeren

Auditorium zu wiederkolen, und — in Scbaren sich in die

Listen der Freiwiiligen einschreiben liefi. Da6 auch Steffens

dies fur seine Person in der Ansprache erklarfce und zur Aus-

fLihrung brachte, verstand sich bei ihm von selbst. Ein Steffens

zahlte mit seiner Person, Dem Jager-Detachement des

* [Das dieaen Vorgang scliildernde, vormala in der Nationalgalerle

befiodlich©, jetzt im Sitzungaaaale der Universitat aufgehangte, mit glltiger

Erlaubnis Sr. Maguifizenz des Herm Rektora hier reproduzierto Gemalde

von Arthur Kampf ist aus den vom Herrn Minister zur V«rfugung ge-

stellten Mitteln von der Uuiversitat erworben worden.]
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Garde-JSger-Bataillons zugeteilt, lernte der vierzigjfihrige, hin-
reifiende Redner, als Gelelirter europaischen Ruf geniefiende
Professor zusammen mit seinen Srudenten Im Kolonnadenhofe
dea Konviktgebaudes exerzieren, tat dann als Loiter des in seiner
Wohnung eingerichteten Preiwilligen-Bureaus Offiziersdienste,
urn bald, wie er selbst sagt, als der ungeschiekteste Sekonde-
Leutnant in der preufiischen Armee mit ins Feld zu ziehen
Als solcher nahm er scbon am 2. Mai 1813, an seinem
Geburtstnge, an der gerade fUr sein Detachement und damit
fur Breslaus akademische Jugend besonders blutigen Schlacht
von Grofl-Gorschen teil, mitten im Kugelregen und Kanonen-
donner begluckwiinscht von Gneisenau mit den Worten:
,; Steffens. ist das nicht eine schone Kanouade? Sie wird zur
Peier Ihres Geburtstages angestellt", nahm teil an der Schlacht
an der Katzbach, beauftragt mit der Oberbringung von Nach-
richten, deren eine nicht geringe Bedeutung fur Bluchers Ent-
SOblnfi zum Angriff gehabt haben soil, in der Schlacht bei
Leipzig Adjutantendienste tuend, spater von Gneisenau zur
Ausrichtung von Auftragen ausersehen, sowie zur Organisation
des westfalischen Landsturras und eines bewafFneten Wider-

- stands der Bewobner nicht verbtiiideter Staaten, endlicb. in
Paris bei der Kommandantur beschaftigt. Er selbst hat seine
Tatigkeit im Pelde unbedeutend genannt; das war sie gewifl
mit der GroBerer verglichen, aber das Voroild, das er gab
war unvergleichlich, unersetzlich. Wie im Pebruar die Bres-
lauer, hat er in demselben Jab re 1813 aucb zwei andere
Universitaten begeistert: im November Gieften. Unter denen
welche von dort bald darauf als Freiwillige auszogen, war
auchderjugendliche Professor Priedrich Gottlieb Weicker
des Name in der Altertumswissenschaft immer einen herrlichen
Kiang haben wird. Wenige Tage darauf geschah dasselbe in
Marburg: Professor Niemejer, der Jurist, ein Sohn des
von Napoleon abgesetzten Rector perpetuus der Universitat
Halle, und eine bedeutende Zahl von Studierenden traten als
Freiwillige ein. Hatte Gdrres den Begeistenmgesturm gesehen
und gehort, den Steffens' Rede in Marburg entfesselte, er hatte
nicht in Koblenz zu ihm das Wort gesprochen: „Der Gelehrte
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isf'verpflichtet, sich fur sein geistiges Werk zu erlialten*. So

wenig war Steffens gewillt, nach diesein Worte zu leben, dafl

er, nachdem Napoleon von Elba entwichen, sich wiederum zura

Dienste meldete und nur, weil der Konig es wollte, zuriickblieb.

Von Steffens war in manchem Betracbt recht verschieden

Bein eheinaliger Schttler, nachmaliger Schwager, Kollege und

Hausgenosse, der Professor der Mineralogie Carl v. Raumer:

Steffens eine lebendige, nach aniJen gerichtete Persbnlicbkeit,

Raumer nach innen gekehrt, voll stillen Ernstea; Steffens burner

auf die Brkenntnis des Ganzen und Deutung des Gesamtbildes

gerichtet, Raumer an die gewisaenhafteste Durehforschung des

Einzelnen hingegeben. Aber auch er zweifelte keinen Augen-

blick, wo er seinen Stand zu nehmen habe: nicht auf der

Seite der Academia non sitiens sanguinem. Er war, wie er

selbst sagt, davon durchdrungen, daB „iiber Sein oder Nicht-

sein unseres geliebten deutschen Vaterlaudes entsehieden

werde, ob wir das teure Land feig den Franzosen Uberlassen

sollen, uin fur immer eine franzosische Provinz zu warden,

wie das unglUckliche Elsafi, oder ob wir das Leben einsetzen

wilrden, una das Leben zu gewinnen, das Leben eines freien,

selbstandigen Volks, das mutig den Posten behauptet, auf

welohen Gott es gestellt bat. Diese Gedanken waren so maehtig

auf diese groBen Weltereignisse gerichtet, das es fast Selbst-

itberwindung kostete, an den verhaltnismafiig so unsclieinbaren

Beruf zu denken." Und doeh hatte er nach Berlin fahren

miissen, urn aus der dortigen akademisclien Mineraliensammlung

die entbehrlichen Dubletten fur sein erst zu bildendes Kabinett

auszusuchen. Er war dort noch am 17. Marz und horte den

Aufruf des Konigs 3:
An mein Volkl" in der Kirche nacb der

Predigt von Schleiermacher verlesen. „Bin auch icb gemeint?"

war seine Frage, und „Ja!
a seine Antwort, Er trat in die

Schlesische Landwehr ein, lernte scbneller als Steffens exer-

zieren, kam schon ira Mai ins konigliche und nacb kurzer Zeit

ins Bliichersclie Hauptquartier, da man sich von seiner genauen

Kenntnis des schlesischen Gebirges viel versprach, nahm teil

am blutigen Treffen bei Plagwitz, am Elbiibergang und der

ScMaoht bei Wartenburg, an der Schiacht bei Mockern, ging
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init in jener sternenhellen Neujahrsnacht bei Caub itber den
Rhein, gedenkend der Klage des Sangers:

„Du freundlich ernste, starke Wogo,
Vaterland am linken Bfaeine,

Sieh, die Tranen muB ich weinen,
Weil dag alios nun verloren",

nahm teil an den Schlachten bei Brienne, la Rothiere.
ChampaubeH, Laon. Aber auch ihm wurden Auftrage
besonderer Art, wie die Leitung der Gewelir- und Munitions-
fabrik von LUttich, nachdem er schon vorher den Harz, das
Pui'stentum Halberstadfc und die Maingegend batte bereisen
mtissen, urn auszumitteln, inwiefern diese Bezirke den gegen
Prankreich kampfenden Heeren duroh Bisenmunition, Blei,
Pulver, Gewebre niitzlich werden konnten. Dabei vergafl er
nicht Arndts Flugblatt „Landwehr und Landsturm* zu ver-
fceilen, behielt aber auch nocb die Zeit, ein Jateinisches Buch
zu lesen, das ibm auf einer seiner Dienstreisen in die Hande
gefallen war, das er sofort lieb gewann und seitdetn zeit-

iebens lieb behielt, tibersetzte, herausgab und — das Urbild
des idealistischen deutscben Professors— aucb nacbdem er seine
mineralogische Professur niedergelegt batte, in Vorlesungen
bebandelte, — Augustlns Konfessionen.

Bin Dritter, der auBerordentliche Professor der evange-
lischen Theologie, Hinricb Middeldorpf, konnte zvvar, weil
kranklich, nicht in die Reihen der Kampfer aufgenommen
werden, lieJJ sicb aber am 9. April als Peldprediger ordinieren
und kam gerade nocb im Hauptquartier Bluchers an, um an
der Schlacbt bei Bautzen teilzunehmen, wie an den folgenden
bei Haynau, Dresden und Kulm. Durch Krankbeit zur Rtick-
kehr genotigt, liefi er es sich doch nicht nehmen, als Pfleger
in die rheinlandischen Hospitaler zu gehen.

Steffens, Carl von Raumer, Middeldorpf waren von
auswarts gekommen. Ein Scblesier, ein Kind der Stadt
Breslau selbst, war der Vierte, der mit auszog: August
Wilhelm Poerster. Er batte, nachdem er am 23. Mai 1812
als erster juristischer Doktor promo viert worden war, bald
darauf als Privatdozent Vorlesungen begonnen, aber er nahm
keinen Anstand, die gerade damals glanzenden Aussichten der

-
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akademischen Laafbahn aufzugeben und das Dozieren rait deui

Bxerzieren zu vertausehen, so wenig wie sein nachmaliger

Kollege, damals jugendlicher Extraordinarius in Berlin, Georg

Heinrich Bernstein, del griindlichste Kenner des Syrischen

in Europa, Bedenken trug, „den Lehrstuhl mit dera Streitrofl

zu vertausehen, indem er als Rittmeister und Adjutant bei

dem von Helhvigscben Preikorps den Peklzug mitmachte,"

Worte, die er selbst ins Album unserer philosophischen

Pakultat eingetragen hat. Und nioht blieben die Kommilitonen

zuriick. Was Carl von Raumer sagt: ,,Samtlicne Studierende

meldeten sick nach Anhtfrung der Rede von Steffens zum

Kriegsdient, nur leiblich ganz unfahige blieben zuriick'S das

erganzfc in einziger Weise ein anderer, der Professor der

evangelischen Theologie, Joachim Christian GaB in einem

Briefe an Schleiermacher vom 11. Marz 1813: „Wir batten

schon 360 Studierende, das war recht gut. Jetzt haben wir

nur Mifivergntigte, Kriippel und einige Auslander. vielleieht

noch 70. Audi das 1st nocli zu viel; ich wiinschte. es ware

kein einziger da und in alien jungen Lenten lebte der

Gedanke, sich erst eine frei© Welt zu erkampfen. in der

sick allein mit Sicherheit leben und wirken laBt.* Audi

filr Breslau gab es, rait Bdckh zu reden, scholarum infre-

quentia fausta. Unter den drei Sdhnen, welche der Kanzlei-

direktor Gottlieb Burde seinem Konige zufUhrte, war auch

der lTjahrige Studiosus der Mathematik Georg Heinrich,

jedenfalls der vorderste der drei Brtider im Bilde unseres

Julius Scholtz*). Carl von Ho! tei war untrostlich, daB er dieses

Alter noch nicht hatte. Andere aber. die eben diese Zahl von

Jahren erreicht hatten, drangten sich zur Einreihung, auchwenn

sie noch nicht immatrikuliert waren. Nur zwei von diesen sales

genannt: Gustav Priedrich Waagen mufite einer der ersten

sein, die als Jager eintraten: war er doch ein Verwandter von

Steffens und Carl von Raumer und ein Schiller des Gymnasiums

von Hirschberg. dessen wackerer Rektor Korber vor alien

seine Primaner zum Eintritt in das Heer anfeuerte.**) Er

* [„Muaterung der Preiwilligen vor KOnig Priedrich Wilhelm 111."

im Schleiiachen Museum der bildenden Klinste N. 789.]

**) GaJJ an Schleiermacher (Briefwechsel, Seite 111).
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ruachte den ganzen Feldzug mifc und zog rnit in Paris ein.
Statteten Steffens und Raumer in freien Stunden dem Jardin
des plantes Besuche ab oder machten sie geognostische Ex-
kursionen, so ging der unter Bildern aufgewaehseue Malers-
sohn Waagen am liebsten in den Louvre, in dem Napoleon
die Meisterwerke aller bezwungenen Lander zusammengebracht
hatte. Und

;)
die wiBbegierige Jugend", berichtet Steffens als

Augenzeuge,*) ,.die kSmpfend und siegend nacu Pans gekonimen
Avar, bildete einen horchenden Kreis um ibn.«' Der andere
war Ernst Tbeodor Gaupp. Ebon 17 Jabre geworden, trat
er, der ZSgling der Liegnitzer Ritterakademie, als Freiwilliger
e-in, nabm Tell an den Entscheidimgaschlachten sowie am
Einzuge in Paris. Und kaum war er am 16. April ,1815 mifc

seinem Bruder Friedrich immatrikuliert, da erging abermals
der Ruf zu den Palm en, und so nabm er als Leufcnant im
6. Schlesischen Infanterie-Regiment aucb am zweiteu Peld-
zuge fceil.

FUnf Mediziner, Anton Hoffrichter, Wilbelm Junk,
Karl Moritz, Friedrich

_ Pulverraacher, Franz Sehnee-
weifi, nennen die spSfcer errichteten Gedenktafeln als Chirurgen
der Ansteckung in den Lazaretfcen erlegen; 21 Studierende als
vor dem Pelade gefallen. Es sind ibrer aber mebr gewesen.
So fehlt gerade der Name eines der hoffnungsvollsten:
Christian Gottlieb Bergers. Am 30. Januar 1787 in
Breslau geboren, war er, nachdem er bereits in Halle studierfc

und von da eine wissenschaftliche Reise nach Frankreieh,
Spanien, der Soh-weiz und Ifcalien gemacbt hatte, am 20. Sep-
tember 1812 bei uns als Studiosus der Botanik, Mineralogie
und Cameralwissenschaften immatrikuliert worden. Mit Schatzeu
reieh beladen war er heimgeke.brt; jetzt sollfce er sie wissen-
schaftlich bearbeiten, Als aber der Ruf des KOnigs erging.
tonte die innere Stimme gebietend ihm zu folgen so macbtig,
dafi nichts ihn zuriickkielt, obwohl er die in dem Rufe genannto
Alfcersgrenze von 24 Janren Uberschritten hatte. Auch er trat
in das Gardejager-Detachemenfc, welches am 2. Mai bei GrolJ-
Gorschen die Bluttaufe erhielt. Beim Sturm auf die gefahr-

*) Was ich erlebte IX 277,
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lichste Stelle, ira Hochgefiihl des Sieges, sank er unter den

ersten, von einer Kugel in die Stirn getroffen. nieder.*)

Nichts wollten die Theologen wissen von einem sich auf

die klinftigen Geistlichen erstreckenden Gottesfrieden. In freu-

diger Begeisterung zusamnien ausgezogen, lagen als reclite

Kommilitonen briiderlich auch im Tode vereint die katholischen

Theologen der ehenialigen Leopoldina: Franz Bach, He in rich

von Gamier, Karl Kriebel, Leopold Purschke,

Leopold Schober, Benjamin Stiller, Josef Weiner

neben den evangelischen Theologen der ehenialigen Viadrina

Friedrich Giesike und MeiBner, dera Juristen Karl Ernst

Wilhelm Wolff. Da lagen aber auch die von andem Uni-

versitaten oder frisch vom Gymnasium her zu unsGekomraenen,

die Theologen Carl Wilhelm Gottlieb Arndt, Anton

von Gamier. Leopold Lorentz, Johann Karl Wilhelm

Kuhn. die Juristen Heinrich Beudel, Carl Moritz von

der Groeben, Karl Ernst Gottlieb von Falkenhayn,

Johann Klein, Adolf Julius Leopold Jung, die Carae-

ralisten August Frieseund Moritz Hilsbach.**)— Das erste

Blatt der ersten Matrikel nennt unsere Universitat hervor-

gegangen aus dem connubium der Viadrina und Leopoldina.

Nun war das connubium durch das filr den Stator Uni-

versitatis und pro patria vergossene Herzblut ihrer Siihne

geweiht und besiegelt.

„Die Wirkung der Freiheitskriege auf die Universitaten

war unermefilich." "So Carl von Raumer in aeinem Buche ,:
Die

deutschen Universitaten".***) Und mit vollem Recht fahrt er fort;

KDie Schlacht von Belle Alliance und die zweite Eroberung

von Paris machte dem Kriege ein Ende. Waren bis dahin

*) [Am i. Mai, dem Vorabend dea Tode6tagest 191B legte ich im Namen

der Universitat und der Schlesischen GeseHschaft filr vaierlandiscbe Cultur

deren Mitglied er war, an der Stelle, an der er gefallen iat, einen Kranz

auf dem Grabhllgel nieder, der seine Gebeine deckt, und sprach Worte zu

seinem Gedachtnie, Siehe Sohlesische Zeitung 1918 Nr. 307J

**) [Die Tafel, welche die Namen der Gefallenen enthalt, Ut mit ihrem

SeitenstUck, dem Verzeichnia der Opfar des Krieges von 1866, in der Wand

dun Treppanaufganges zwiachen Aula und Chor des Muaikaaalea eingelasaen.]

***) Geachichte der P&dagogik, 4. Teii, Stuttgart 1854 B. 96.

1,, -u •<aKafcn l i .
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die Gedanken aller nur auf Befreiung Deutschlands von der
franzosischen Tyrannei gerichtet, so gait es'jetzt das befreite

Vaterland von dem Bosen zu befreien und zu reinigen, das zum
Teil eingewurzelt. zum Teil Folge von franzosischer Sittenver-

giftang war. Vor allem sah man die Jugend von vaterlandischer
edler Begeisterung ergriffen. Die JUnglinge, welche auf den Ruf
des Konigs zu Tausenden in das Heer eintraten, in den grofien
Schlachten ebrenvoll fochten, sie kamen 1815 und 1816 zuriick
auf die Universitat/ urn ibre durch den Krieg unterbrocbenen
Studien fortzusetzen. In der kurzen Zeit von "drei Jabren,
in denen Europa Grofieres erlebte als sonst in Jabrhunderten,

war unsere Jugend umgewandelt. Friiher wie verzaubert in

den Fesseln unedler, ja gemeiner akademischer fixer Ideen,

ftthlte sie sicb durcfr die grofien Eriebnisse entzaubert. In

welchem Liebte muflten solcbe zum Teil von den Franzosen
iiberkommenen Erbarmlichkeiten jungen Mannern erscbeinen,

welche in den Scblacbten von Dennewitz und Leipzig gefocbten!

Wie in Bezug auf Ebre, so verscheuchten uberhaupt reinere

sittliche Gedanken und Grundsatze der aus dem Kriege zurtick-

gekebrfcen Studenten die frllhere akademiscbe stump fe Sitten-

losigkeit. Der Ernst des Lebens und des Todes war ibnen

entgegengetreten und hatte sie ergriffen." Das trifffc aucb fllr

Breslau zu. Die aus dem Felde heimgekebrten Junglinge
bliteten das Feuer der Liebe zum Vaterlande, nabmen aber
aucb nach Scbleiermacbers Wort mit den Zurilckgebliebenen

den Kampf gegen das Scblechte und Ungereebte, gegen
Scbalheit und Roheifc, auf. Und die Geschicbte der aka-
demischen Diszipin aucb unserer Universitat bezeugt, „daR
nach und nach die Jugend sicb aus sicb selbst entente, bessere

Sf'tten, reineres Streben sie beseelte."*)

Die Jahre bis 1817 sind in der Geschicbte unserer
Universitat ein Friihling ohnegleichen: Eintracht zwiscben
den Fakultaten und Professoren, regates und leinstes wissen-
schaftlicbes Leben. Die zurtickgekehrten Dozenten widmeten
sicb nun um so eifriger ihren Studien, von denen die Carl

*) Schauenburg in „ Universitat Breslau", zweiter Teil, Breslau 1911,
S, 81. Steffens, Was ich erlebte VIII S. 172.
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von Raumers and Steffens' besonders Sehlesien zugute kamen.
Erwarb sich doch der erstere um die Geognosie Niederschiesiens
die grofiten Verdienste. Middeldorpf nahm seine Arbeiten iiber
die syrisehe Hexapla wieder auf, Foerster scbrieb sein grund-
legendes Werk: Debonorum possession© liberorum praeteritorum
contra tabuias parentum, das nur infoige seines allzufrtthen
Todes sein einziges bleiben sollte.

Aber nie hat die University aueh eine so groBe Zabi
hoffnungsvoller, nachmals in den Jahrbtichern der Wissenschaft
hochgerUhinter Studierenden gehabt als in ihrem ersten Lustrum.
Schon der Name dessen, welohen die Matrikel als ersten aufftthrt,

Julius BraniB, ist eia Tqfoirjte xpdato-ov. Zwar bestanden
die unbeschreiblich engen Verhaitnisse, die ihn von der Teil-

nahine am Feldzuge ferngehalten batten, noch lange fort, bis
die Losiing der Preisaufgabe der Berliner Akademie uber die
Logik in ihrem Verhaitnis zur Philosophie und die bald folgende
Schrift Uber Schleiermaoliers Glaubenslehre alien bewiesen
womit er, wie sein Lehrer Steffens*) allerdings erwartete, die
stille Einsamkeit ausgeflillt hatte. Hier war der Grund gelegt
zu jener unvergleichlichen, fast din halbes Jahrhundert umfassen-
den Tatigkeit als Lehrer der Philosophie an unserer Univer-
sitat. — Flinf Tage nach ihm — am 13. Oktober — wurde
immatrikuliert als Studiosus der Medizin August Henschel
aus Breslau, um nicht lange nachher eine sich uber 40 Jahre
erstreckende Lehr- und Forschertaiigkeit fur medizinische Hilfs-
wissenschaften und Botanik zu beginnen, die ihn zum ersten
Kenner der Geschichte der Medizin und zum Begriinder des
mehr als 40000 Arten umfassenden, heut im Botanischen Garten
bewahrten Herbarium Henschelianum machte, Im zweiten
Semester liefl sich immatrikulieren Eduard Gerhard aus
Breslau, nominell als Theolog, in Wahrheit als Philolog, um,
nachdem er erster rite promovierter Doctor philosophiae in

Berlin geworden, schon Ostern 1816 in die Reihe der akade-
mischen Lehrer der klassischen Altertumswissenschaft an unserer
Universitat zu treten, 12 Jahre spater GrUnder des Archaolo-
gischen Instituts in Rom, dann Archaolog am Museum in Berlin

*) Was ich erlelate VIII 425,

Fp»rit«r, Di« UniveriiUt Bretlau »te.
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und Professor der Archaologie an der dortigen Universitat,

endlich Organisator aller archaologischen Arbeit der Neuzeit

zu werden. Unter den im vierten Semester Immatrikulierten

war Eduard Meier aus Glogau, nachmals ebenfalls durch

Losung der Preisaufgabe der Berliner Akademie „ liber den

Attischen Prozefl" berlihmt geworden, Professor der Altertums-

kunde in Greifswald and Halle, Im seohsten Semester wurde
immatrikuliert Otfried Mliller, der babnbrechende Altertums-

forscher, der 1819 in dem Augenblick, wo er sicb bier habilitieren

wollte, ala Professor nach Gottingen berufen wurde. Es folgten,

urn auBer Waagen und Gaupp (Ostern 1815) nur nocli einige

zu neimen, im Herbst 1816 August Tholuck und Heinrich
Leo, beide u'm Philologie zu studieren, Herbst 1817 Carl
von Holtei.

Noch einer anderen, tiefergreifenden Wirkung der Erhebung

und der ihr vorangegangenen Not ist zu gedenken: das ist die

Wirkung auf die Wissenschaft selbst, insbesondere auf die

Altertums- und die Geschichtswissenschaft Uberhaupt. "Wer

mochte leugnen, daB das 18. Jahrhundert mit seinem kosmo-
politischen Rationalismus auf vielen Gebieten, besonders

Philosophie, GroBes geleisfcet bat? Aber wer beute einen Blick

tut in die von Pr. A. Wolf entworfene, Goethe 1807 gewidmete
Darstellung der Altertumswissenschaft, wird nicht nur vor dem
Ungeordneten, sondern auch vor dem Ungeschichtlichen dieses

Grundrisses erscbrecken. Aucb die Geschichtsschreibung war
nichts al8 eine rasomerende Wiedergabe der zum Teil von
Zulalligkeiten abhangigen literariscben Tradition. Zum Wieder-

erlebnis ward die alte Gescbichte erst durch die Ereignisse

der Gegenwart. Mit welcben Augen muBte man jetzt lesen

die Schilderung jenes Befreiungskampfes, den einst das kleine

Volk der Griechen unter Fiihrung Athens gegen den tiber-

machtigen Nationalfeind, die Perser, gefiibrt hatte, erst recbt

die dramatiscbe VorfUhrung der Katastrophe in der von Perikles

ausgestatteten Persertragodie, die der Marathonkampfer
Aischylos gedichtet batte nicbt zur Selbstverherrliehung Athens
sondern im Geiste frommer Selbstbescheidung, urn zuzeigen, dafi

Athen nur die Vollstreckerln einea hBlieren Wiilena war, des
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Willens, den Konig Xerxes ftir seinen tJbermut zu strafen, weil er

Tempel entweiht und verbrannt, dem heiligen Hellespontos

Ketten anzulegen gewagt hatte. Diese Tragodie hatte Franz

Passow. zu seinem groBen Schmerze der Teilnabrae am
Karapfe beraubt*), zuietzt mit seinen Prim anem am Conradinum

in Jenkau gelesen; sie bildete auch den Gegenstand seiner

ersten Vorlesung in Breslau.

Noch ein zweiter Freiheitskampf war es, der Griechenland

aus Deutschland, Athen aus PreuBen verstehen lebrte: der

Verzweiflungskampf, den Griechenland bei Cbaironeia, Demo-

sthenes gegen Philipp von Mazedonien gekampft hat. Die Er-

klarung der Rede des Demosthenes vom Kranze war die zweite

Vorlesung Passows. In welchem Geiste sie gehalten wurde,

zeigen seine eigenen Worte: „bei ernster und furchtloser

Betrachtung dieser Red tier, deren Worte oft mehr wert sind

als die Taten ganzer Volker, wird man gleichsam verpflichtefc,

seinem eigenen Vortrag so viel Gediegenheit, Gelaufigkeit und

Anregungskraft zu geben, ais mit dem inneren Vorrat von

Gedanken und Tatsachen in Einklang steht*. Es ist der Geist

Niebuhrs, der schon ,nach dem UnglUck vonUlm", d. h. nach

der Kapitulation des osterreichisehen Generals Mack vom
17. Oktober 1805, die erste Rede des Demosthenes gegen Philipp

ubersetzt und dem Kaiser Alexander von Ruftland mit den Worten

gewidniet hatte, mit detien Vergil in jener prachtvollen Stelle

im 6. Buche der Aeneis Anchises auf Marcellus als kUnftigen

Racher Roms an den Galliern hinweisen laBt:

Hie rem Romanam magno turbante tumultu

Sistet eques, Poenum sternet Gallumque rebellem.

Noch she die Ubersetzung gedruckt war, hatte Austeiiitz am
2. Dezember entschieden, dafi das Vertrauen, in Alexander

werde ein zweiter mit den spolia opima geschmtickter Marcellus

erstehen, eitel gewesen war. Aber daB Demosthenes „vieles

gesprochen, was eine andere schwer gefahrdete Zeit ftir sich

vernehmen, sich daran erbauen und dadurch belehren Bollte",

daran bielt Niebuhr fest. Ebenso unser Priedrich vonRaumer.

Wie er in den Werken des Altertums Schatze sah, die den

») Pr. Pasaowa Leben und Schriften S. 180.

3*
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Knaben schon in der Schnle aufregen, des Jttnglings Kraft und

Wollen verdoppeln, des Mannes Taten regeln, den Greisen ver-

klaren und beruhigen, so fUhlte er sich 1811 noch als Regierungs-

rat, vor seiner Berufung nach Breslau, „von einer unabwend-

baren Notwendigkeit dazu gedrangt, die Kranzrede des

Demosthenes (mit der in dieser bekarapften des Aischines) in

deutscher Sprache der unsterblichen Gemeinde der Altertums-

freunde zuganglich zu machen. Wie die Stimmung war, in der

die Ubersetzung aufgenommen wurde, zeigt am beaten eine

Stelle des Briefes, mit dem der urn die geistige Wiedergeburt

PreuBens verdienteste Mann, Wiihelm von Humboldt, ihm

ftir die Ubersendung dankte: „Gesinnungen und Ansichten wie

die, sollten die herrschenden und leitenden bei alien Staats-

mannern sein, und icb babe mir oft gedacht, daB es gam
anders urn die Welt stehen mlifite, wenn jeder, der dem Staate

im Felde und im Frieden dient, unverbriichlich und wie eine

Morgenandacht alle Tage ein Kapitel aus Demosthenes oder

irgend einem andern gehaltreicben alten Schriftateller l&se**.)

Wie weifc ist unsere Gegenwart von einem solchen Urteil ent-

fernt! Und dafi es auf Uberscbatzung beruht, wenn Niebuhr

in seinen Vorlesungen Demosthenes B einen Heiligen" nannte,

das hat wiederum gemde die unter den Naehwehen der

Befreiungskriege erstandene, nur auf Erforschung der Wirklich-

keit gerichtete Arbeit von Altertunisforsohern, wie Boekh und

O. Miiller, gezeigt. Und von diesem gesunden, sich nur an die

Auslegung der Quellen haltenden geschk-btlichen Sinne dUrfen

wir auch erwarten, daft die allerneueste Entwicklungsphase,

welche in Demosthenes nur einen von dem persischen GroB-

konig hypnotisierten und in Perserpolitik verrannten, fanatischen

Schwachkopf oder gar einen Heucbler aehen will, Uberwunden

werden, daB den aus Rom, zuletzt auch aus Berlin gescbmet-

terten Fanfaren die Chamade nicht fehlen wird.

DaB auch „die schrankenlose Verehrung der Alten genmBigt

warden mlisse, well sich ergibt, daB, wo sie Gold bertihren,

auch an ihren Handen Schmutz anklebf, das war das Ergebnis

*) Lebenaerinnerutigen und Briefwechsel von Friedrich von Raumer

1. Teil, Leipzig 18G1. 3, 259.
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ernes in jener Sturm- und Drangperiode entstandenen Werkes,

des bedeutendsten unter alien auf dem Gebiete der griechiscfaen

Altertumswissenscbaft im 19. Jabrhundert geschriebenen

Werken, der Staatshausbaltung der Atbener von Bockh, Pro-

fessor und seit Mai 1813 Hauptmann und FUhrer einer Kompagnie

des Landsturms in Berlin. Die Geldnot, unter der ganz Deutsch-

land, besonders Preuften seufzte, war nur zu selir dazu an-

getan. ihn auf die Frage zu fllhren, wie haben die Atbener

die BedUrfnisse des Staates befriedigt, ohne es zu finanziellen

Kevolutionen kommen zu lassen, wie baben sie offsntliche Ein-

kilnfte und Ausgaben in Einklang gebracht, welche Ertrags-

fabigkeit batte der Boden, wie war das Verbaltnis von Lohn

und Gewhm? Und da0 die Bedeutung Griechenlands nicbt

nur auf Atben, sondern auch auf dem zweiten Auge, dem

dorischen. ruhte, zeigte gerade Bockbs tUcbtigster Scbtiler,

unser Otfried MUller. Aber der Lehrmeister beider war docb

wieder Niebubr, der Scbopfer des bedeutendsten literarischen

Werkes der Freibeitskriege. Nicbt entstammte er der Zunft

der Gelebrten: er kam von der Bank, von der Seebandlung,

dem Finanzministerium, aus dem Staatsleben. Nicbt sollte er

seine Kenntnisse und Erfahrungen an leitender Stelle praktisch

bewabren; nicht war es ibm vergonut, wie er gewollt, gleieh

Steffens, dem selbstgewablten Vaterlande PreuBen mit der

Waffe zu dienen, obwohl ibn der Wille des Konigs alsbald

ins Hauptquartier beriefr. Aber seine staatsmanniscbe Begabung

und Erfahrung bat iim befahigt, die Waffen des Geistes zu

Schmieden und ibn zum Fiihrer in dem Kampfe gernacht, der

PreuBen an die Spitze der wissenscbaftlicben Bewegung der

Welt gebracbt bat. Ein solcber Mann konnte nur das Volk

zum Gegenstande seiner Forsohung macben, das zwar nur in

Politik und Recht, in diesen aber das Groflte geleistet und die

bedeutungsvollste Geschichte gehabt bat. Ibm konnte die

Gescbiebtsehreibung nicht die Aneinanderreibung von Taten

einzelner Manner, sondern nur die Darstellung der Entwicklung

der politiscben und wirtscbaftlicben Verhaltnisse des Volkes seiu.

Er kannte die im Volksleben allzeit lebendigen Krafte und ist

daberin seiner IS 11 dem Konig FriedricbWilbelmlll.gewidmeten
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Romischen Geschichte einem Restaurator zu vergleichen, der ein

aites Gemalde nicht nur von deu Ubermalungen befreit, sondern

auch, wo es verletzt ist, aus den Resten wie aus dem Geiste

des Malers und seiner Zeit divinatorisch wiederherstellt.

Er ward auch ein Lehrrneister fiir die Behandlung der

neueren Geschichte. Ranke hat bekannt, daB von den Alton

Thukydides, von den Neueren Niebuhr den starksten EinfluB

auf ihn geiibt babe. Einer solcben Forschung konnte die

Bedeutung der Urkunde, ibr Vorzug vor literariscber Bebandlung
nicbt entgeben. So tolgte auf Bockhs Staatsbaushaltung der

Atbener unrnittelbar die Sammlung der griechischen Inschriften.

Und nach ibreui Vorbilde wurde durch unseren Eduard Gerhard
das Corpus der alten Denkmaler wenigstens eingeleitet.

Auch die dritte Vorlesung von Passow war schon ihrer

Wahl nach cbarakteristiscb: Tacitus' Germania, Es ware doch
mehr als seltsam gewesen, wenn Deutschland nicbt auch als

Gegenstand der Wissensehaft von der Erhebung seiner Sohne
Gewinn gezogen batte. Nun die germaniscbe Pbilologie ist

recbt eigentlicb ein Erzeugnis jener Not und Erhebung des
deutschen Volkes. In einer Zeit, in der alles nationale Leben
unterdriickt war, sucbte und fand man Trost und Stiitze in

der Versenkung in die GUter deutscber Sprache, Literatur und
Geschichte. Wobltatig wirkte, daB unser Von der Hag en
bier und in. Berlin die Erklarung der Nibelungen und anderer
alter Dichtungen in den Universitatsunterricht einfilbrte. Die
Gebrlider Grimm, von denen Jakob als Legationssekretar den
Feldzug mitgemacht batte, und Karl Lacbmann, der als

Gottinger Privatdozent 1815 als Freiwilliger eingetreten war,
wurden die Begrihider der germaniscben Pbilologie. DaB, wo
unter Niebubrs Leitung das Corpus scriptorum bistoriae

Byzantinae einer Neubearbeitung unterzogen wurde, die Quellen
der deutschen Geschichte, die Monumenta Germaniae bistorica

nicbt fehlen durften, war nur eine Forderung geschicbtlicher
Logik. Auch zu den Schatzen deutschen Rechtes gewann
man erst jetzt das richtig* Verbaltnis. Hatte man sie bisher
nur als ergotzliche Altertilmer angesehen, sucbte man jetzt sie

zu verstehen. Der FUbrer war Karl Friedrich Eichhorn.
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Der erste Band der Deufcscben Staats- und Rechtsgeschichte

war von ihm noch als Professor In Frankfurt geschrieben, der

zweite bereits in Berlin, kurz vor dem Aufruf des Kbnigs, der

inn als Rittmeister und Eskadronchef in das dem Bulowschen

Korps zugeteilte vierte kurmarkiscbe Landwebr-KUrassier-

Regiment fllhrte. Aus dem Felde, wie Stefl'ens und Carl von

Raumer, nut dem Eisernen Kreuz zurilckgekehrt, ging er an

die Vollendung seines Werkes, das lange Zeit hindurch den

Mitfcelpunkt reclitsgeschieblieher Studien bildete, und mit

Savigny an die Gr tindung der Zeitscbrift filr gesckicbtliche

Reehtswissenschaft, vertrat aber aucb nacb wie vor in seinen

Vorlesungen den Satz, daB das Recht zwar kein Ergebnis der

WillkUr, aber aucb niclit eiu Mr aU© Volker und Zeiten gleiches,

sondern ein aus dem Boden des einzelnen Volkstums

gewacbsenes, daber nur gescbiebtlicb begreifbares sei. Zu

den zablreicben Schiilern, die sich urn ihn sammelten und jenen

Satz zur Anerkennung bringen halfen, gehorte auch seit Ostern

1816 unser Ernst Gaupp. Seit Herbst 1820 an unserer Uni-

versitat babilitiert, bat er als Professor ein voiles Menscben-

alter in diesein Geiste das deutsehe Staats- und Privatrecbt

mit grofiem Erfolge gelehrt, unter den Erforschern der

deutscben RechtsqueUen in erster Reibe stebend, zugleich aber

audi durch sein Scblesisches Landrecbt, d. i. das Landrecbt

des Fiirstentuins Breslau, zeigend, wie von jener nationalen

Forsehung aus die partikulare befruebtefc werden kann.

Auch die Kunstgescbicbte kam in dieser Zeit aus der Auf-

zah lung der Werke der einzelnen Kiinstler heraus, horte auf

Liebhaberei Weniger zu sein. Die Kunst ward als Erzeugnis des

Volksgeistes gefafifc, ibre Werke aus dem gesamten Anschauuugs-

kreis einer Zeit und ernes Volkes erklart Einer der Pfadfinder

war unser Waagen. Sein erstes grotieres, hier in Breslau 1822

erschieuenes Werk „(Jber die Gebriider van Eyk* ist ein Mark-

stein auf diesem Wege. Denn ,.hier wurde" wie Sebnaase urteilte,

„zum ersten Male der Versuch gemacht, das KUnstlerpaar im Bin-

klange mit dorGesauiterscheinung desZeitalters aufzufasssen, die

technischen und kulturhistorischen Ursachen nachzuweisen,

welcbe Bauf ibre Kunst Binflttfi batten *. Aucb dieMuseen wurden

" „ . ,._, mi- , , ,n i.i. n n i ^» I
i

! — '' " '" " -
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statt Kunstkammern von PUrsten zu sein, in den Diensfc der Auf-
gabe gestellt, die geiatige Bildung der Nation durch die
Anachauung des Schonen zu fordern. So zuerst das Konigliche
Museum in Berlin, an dessen Geinaldegalerie Waagen 1829
berufen wurde.

Nur zu kurz war jener Friihling, jene Sonne, die die
Herzen fur alle idealen Bestrebungen offuete, den Sinn zur
aelbstlosen Hingabe an die Wissenschaft erw&rmte, alles mit
inbriinstiger Liebe zum Vaterlande durchgliibte. Wie Mehltau
fielen die Karlsbader Beschlusse auf die belle Begeiaterung
jener Zeit, In Breslau batten schon vorher die Turnstreitig-
keiten schadliche Wirkung gettbt, Preunde, wie aelbst Steffens
und Karl von Raumer entzweiend. Wir wolleu uns die Preude
des beutigen Tages durch die Erinnerung an diese Schatten
nicht triiben lassen, wollen vieltnehr noeb einen letzten, dankes-
schweren Blick zuwerfen den Mannern jener Tage, deren Bild
an unsern Augen voriibergezogen ist. Sie waren Helden, vor
allem Geisteshelden, Genossen Pichtes und Schleiermachers.
Die Wissenschaft erfaBte den ganzen Sinn jener JUnglinge und
Manner. Das hat unserern Vaterlande in der wissenschaftlichen
Bewegung'den ersten Platz verschafffc. Damit haben sie uns
ein reiches Erbe, aber audi die schwere Verpflichtung hinter-
laasen, es ihnen gleich zu tun, das ilberkommene Gut rein zu
balten und zu mehren, alles daran zu setzen, daU der deutschen
Wissenschaft ihre Stelle erhalten bleibe, daB aber auch die
deutsehen Universitaten seien und bleiben nicht bios Ringstatten
des Geistes, sondern auch Bildungsstatten vaterlandisoher
Personlichkeiten, tief davon durchdrungen, datf allzeit, zumeist
aber in der Entscheidungsstunde liber das Wolil und Wehe des
Vateiiandes, gelten mufi: salus publica suprema lex esto.

In dieser Geainnung fiihlt sich auch die Schlesische
Friedrich-Wilhelms-Universitat als ein Glied des grofien Volks-
korpers. Mit diesem Gelilbde tritt sie im Geiste vor den
Thron ihres Schirm- und Schutzherrn, mit dem sie sich in

der Sorge nm das Wohl des Vaterlandes aufs innigste ver-

bunden weifi.
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III.

Himmlische Liebe,

Rede

gehalten zur akademlschen Feier des Geburtstages Seiner Majestat des Kaisers

am 27. Jannar 1915. (Scbles. Zeitung Nr. 67. 70).

riedensgedanken im Alten Testament* lautete das

Thema der Rede, welcher wir im vorigen Jahre am
Geburtstage Seiner Majestat in der altehrwtirdigen

Aula Leopoldina lauschten. Sie _ feierte den Kaiser als

Friedenskaiser, wie er kurz zuvor aus AnlaB seines flinfund-

zwanzigjahrigen Regierungsjubilaums im Schlosse zu Berlin

von den Vertretern alier Staaten des Erdkreises gefeiert worden

war. Er selbst nabm, sieh bewuBt filhlend der Verantwortung

vor Gott, seinem Volk, der Mensebbeit, dieses Pradikat filr sicli

in Anspruch. Und mit Recht. Deiffl er war ein Friedenskaiser.

Niemand hat in den verflossenen secbsundzwanzig Jabren so

viel flir die Erbaltung des Friedens getan als er. Und niemandem

wurde dies schwerer gemacbt als ibm. Wie oft konnte

uns der Ernst seiner Ziige daran mahnen! Zuletzt noch bei

der Einweihungsfeier des Volkerscblacbtdenkmals am 18. Ok-

tober 1913, wo er mit sorgenvollem Antlitz stand neben

seinem ebenso ernst blickenden Freunde, dem Thronfolger

der treu verbiindeten Habsburgischen Monarchic, Erzherzog

Franz Ferdinand. Er wuBte, daB mit dem Rachedurst des

Erbfeindes im Westen sicb verbiindet hatte die Herrschsucht

des Nachbarn im Osten, deesen HaB gegen das Deutschtum

•«^^^""
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aus dem Anspruch auf den Primat der Slavenwelt stets neue
Nahrung zog. Er wuBte aber auch, daB das Wort Carlyles

vom 18. November 1870: „dafi das edle, geduldige, tiefe,

fromme und feste Deutschland endlich iu eine Nation zusammen-
geschweiBt und Herrscherin des Festlandes werden mochte,
anstatt jenes aufgeblasenen, ruhmstichtigen, beweglichen,
streitsiichtigen, ruhelosen und ilbergefuhlvollen Prankreichs,

scheint mir die hoffnungsvollsfce offentliche Tatsache, die sich

zu meiner Zeit ereignet hat*, daB dieses Wort, schon als es

ausging, erst reclib aber nach Carlyles Tode bei seinen Lands-
leuten keinen Anklang gefunden hatte, daB sie viel lieber auf

die Stimmen derer horten, die Deutschland imr als einen

Staat von Englands Gnaden belassen und auf die Kniee zwingen
wollten. Und als nun gar das Britenvolk das arbitrium mundi
auf seine Fahne schrieb, da berauschte man sich nur gar zu

gern an der einen Stimme: ceterum censeo Germaniam esse

delendam. Aber auch als die Masehen des eisernen Netzes
sich immer enger zusammenzogen, borfce Kaiser Wilhelm nicht
auf fUr den Frieden zu wirken, ja selbst nicht, als sich durch
die Mordtat von Sarajewo em Abgrund neben ihm auftat
Erst als es die Ehre Deutschlands, die Pflicht dem Bundes-
genossen beizustehen, gebot, zog er das Schwert, eingedenk
des Testamentes seines Ahnherrn, des GroBen Friedrich *

.,Wenn die Ehre des Staates Euch zvvingt zum Degen zu
gieifen, dann falle er auf Sure Feinde, als der Blitz und der
Donner in einein." Doch es geht um mehr als urn die Ehre.

England kampft um seine Weltherrschaft, wir um Sein oder
Nichtsein des deutschen Volkes. Nicht nur das Erbe der Vater,

das Selbsterworbene, Haus und Hof, die Scholle ist zu

schiitzen, sondern auch der jenen gleichwertige geistige Besitz.

An jenem verhangnisvollen 5. August, da der Brite, der sich

immer als Huter der Volkerfreiheit gebardete, dem Mosko-
witer, dem Vertreter des Despotentums, die Hand reichte,

da entschied er sich, am Seheidewege stehend, flir das Bose,

er ward ein Abtriinniger am deutschen Geiste. Dahin der

Traum der Besten in unserem Vo\ke, die gehofft hatten,

mit jenem der Menschiieit Fried* und Gliick zu bereiten!

i wi!iiniM_twt«ir^''iaagj-~i s i** r« W) ng-naffMaasw m wm
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So ist es em Kampf um deutsche Eigenart, deutschen Geist,

den Geist der Pflichterfiillung, den sie Militarismus schelten.

Germanische, abendlandische, europaische Kultur, ja der

Menschheit iieilige Rechte sind zu verfceidigen gegen die

Schiitzer rueblosen Konigsmordes und Anbeter der Ltige,

die sie zusammen mit Japanern, Berbern, Tataren und

Gurkhas gegen uns auf den Plan gerufen haben. So gebt

der Kampf zuletzt um den Glauben an das Walten sittlicher

Maehte, an eine gottliche Weltordnung.

So feiern wir heut Kaisers Geburtstag nicht an der

gewohnten Statte, nicht ini Schmucke der Fahnen, nicht

im Glanze der Farben. Gelichtet sind die Reihen wie

der Horerschaft so des Lelirkorpers. Die Horsale zeigen

jene infrequentia fausta wie vor hundert Jahren. Der groftte

Teil der akadeniischen Jugend ist als ver sacrum hinaus-

gezogen, mit ihnen ein Teil der Kollegen, ein anderer seine

arztliche Kunst in den Dienst des Vaterlandes stellend.

Schon mehr als einer hat an sich erfahren das Wort des

hellemschen Sangers:

Tt&vdjj,cva! f«p xaXov evt r^<j\i.ayy.Q>. xsacivxoc

avlrj dya&ov Ttspi -q TtaxpiSt p^xpvdjievov.

Dulce et decorum est pro patria mori.

Dank und Ehre ihrem Andenken auch an dieser Stelle!

Und doch, wenn auch an Zahl vermindert, wann haben
unsere Herzen in lieifierer Liebe unserm Kaiser entgeg'en-

geschlagen als in dieser Stutide, tiefsten Dankea voll, daB

er bei aller Priedensliebe doch nicht imide geworden ist,

die eherne RUstung seines Volkes zu Schmieden, das Schwert

zu scharfen, die Flotte wie zur See so in der Luft zu schaften,

die wirtschaftliche Kraft des Keiches zu starken! Vergottert

von seinem heldenmiitigen Heer, an dessen Spitze er sich

gestellt hat, geliebt von seinem treuen Volke!

Getragen von solchem Geiste, lassen Sie auch uns

Kaisergeburtstagsfeier halten in diesem Saale, der von seinen

Erbauern wie der Wissenschaft so dem Vaterlande geweiht

worden ist, auch uns, die wir nicht des Gliickes teilhaftig

geworden sind, fttr das Vaterland zu kampfen und mit dem



44

Schwerte Weltgeschichte zu schreiben, die wir aber doch

auch berufen sind, dem Vaterlande in gewissenhafter Pflicht-

erfiillung, ein jeder an seinem Platze, zu dienen.

Nicht Mars regieret unsre Stunde:

D'och treue Liebe und die Pflicht.

Vermessen aber und leichtfertig angesichts des Ernstes

der Lage und der Starke der Gegner wUrde der Redner

zu handeln glauben, wollte er sich in wenn audi noch so

patriotisehen Phantasien ergehen, wie er sich die Zukunft

des Deutschen Reiches wlinscht und denkt nach dem Friedens-

schlusse, nach dem„Sturze des russischen Kolosses an f ton erne

n

FUBen, nach der Fallung des englischen Goliath, nach der

Erlegung der gallischen Hydra", und wie die hochtonenden

Vergleiche sonst lauten, wollte er traurnen von eineni mittel-

europaischen Staafcenbunde mit Deutsehland an der Spitze,

oder von der Eigenart der neuen von Deutsehland aus-

gehenden Weltkultur. Er weiB, dafi auch diesmal der

Geburtstag des Kaisers von der sich zum Glauben an die

Ewigkeit der Wissenschaft bekennenden Universitat durch eine

wissenschaftliche Gabe zu feiern ist. Er dankt die Auszeichnung

der Dolmetseher der Gefuhle der Universitat zu sein nur

seinem Fache. Mag auch ursprtinglich die besondere

Beherrschung des Lateinischen, als der Sprache der Uni-

versitaten, dem Vertreter der klassischen Altertumswissenschaft

das Sprecheramt bei akademischen Festlichkeiten zugewiesen

haben, so ist es ihm doch, wenn auch in beschranktem MaBe,

an unserer Universitat verblieben, auch nachdem die lateinisehe

Sprache langst aufgehort hat, die Sprache der Universitaten

zu sein, von dem Gedanken aus, dafi die Kenntnis des

klassischen Altertums eine der Grundlagen der hoheren

Bildung ist und daB die Liebe zum klassischen Altertum ein

alle Triiger jener Bildung umschlingendes, unsichtbares Band

ist. Und auch wer dies nicht zugeben mochte, die unermeBIiche

Einwirkung des klassischen Altertums auf Nach- und Mit-

welt muB auch er anerkennen. Und so wttrde der Redner

des heutigen Tages sich versiiudigen an dem Geiste deutschen

PnichtbewuBtseins, das auch die Lehrer der Universitaten
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allzeit fiir sich in Auspruch genommen haben, wollte er

heut seiner Wissenschaft den Riicken kebren. Aber freilicb,

so dttnkt ihm, ein Stiick Kleinarbeit aus einer Ecke der grofien

Altertuniswissenschaft ware ebensowenig am Platze, weil

nicht wlirdig der auf das Hochste gerichteten Gegenwart, wie

eine theoretische Auseinandersetzung iiber Krieg oder historische

Darlegung liber einzelue Kriege des Altertums, wo wir alle

immer und ganz nur von unserem ungeheuren Kriege erfiillt

sind. Es gilt zu feiern, zu feiern den Geburtstag des

Kaisers, Da kann der Redner nur sein Liebstes bringen,

was er in Stunden, die nicht der Tagesarbeit galten, was

er in Feierstunden gefunden zu haben glaubt. Er fUhrt Sie

in das Reich der Macht. die neben der Religion am meisten

berufen ist, den Menschen von seelisehem Druck und beschweren-

den Sorgen zu befreien und in eine bo here Welt zu ver-

setzen, ins Reich der Kunst, der bildenden Knnst, durch

die das Altertum besonders stark auf die Nachwelt gewirkt

hat, am starksten auf diejenige Epoche, welche ihren Nainen

davon erhalten hat, daC sie eine WiedergebuiV der Antike

war oder zu sein schien. Mit den Worten „war oder zu sein

schien" ist schon der Gegensatz der Meinungen bezeicb.net,

welche einandei* heut auch hier gegeniiberstehen. Hat die

Antike an jener Kulturbewegung der Renaissance grundlegend

und aufbauend mitgewirkt oder ist sie nur eine form ale,

dekorative Zutat? Ganz im Gegensatz zu der zweiten

Ansicht bin ich tiberzeugt, dafi die Antike sowohl

durch Literatur wie durch bildende Kunst in ungeahnter

Weise eine Einwirkung geiibt hat auf Hauptwerke der

Renaissance, welche einer solchen entrtickt zu sein schienen.

Zu diesem Zweeke fiihre ich Sie vor zwei Kunstwerke, die

fiir viele das Hochste darstellen, was die Kunst nicht blofi

der Renaissance, sondern aller Zeiten hervorgebracht hat:

beide viel bewunderfc und viel behandelt, beide ihrem Sinn

nach noch heut ein Ratsel. Es gilt die Losung finden,

getrennt fllr beide, von verschiedenen Meistern in verschiedener

Technik ausgefiihrte und verschiedenes darstellende, Werke
durch Feststellung des Binzelnen wie des Ganzen und sichern



46

durcli Herausstellung der fur beide gleichen Entstehnngs-

bedingungen .*)

Das erste, vor dem miser Kaiser wie auch viele von
Ihnen in andachtsvollem Entziicken gestanden haben and das

durch Machbildungen allgemeine Bekanntscbaft erlangt hat, 1st

Tizians Bild, seit dem Bnde des 18. Jafarhunderts unter

dem Namen Aniore sacro e profano: , Himmlische und
irdische Liebe' bekannfc. Aber wie seltsam! Welche von
beiden Prauengestalten ist denn die himmlische Liebe, die

bekleidete oder die unbekleidete? Man streltet. Wahrend man
frailer die bekleidete als die himmlische Liebe fafite, hat in

neuerer Zeit eher die entgegengesetzte Ansicht die Oberhand
gewonnen. Keine von beiden kann richtig sein. Seit wann
ist die himmlische Liebe einerseits so verftlhrerisch. anderer-
seits so zugekncipft? Und seit vvann ist die irdische Liebe
einerseits so ernst, andererseits so hoheitsvoll? MUssen wir
aber darum, weil die Gelehrten sich nicht einig werden konnten,
welche von beiden die himmlicbe, welche die irdische
Liebe sei, ganz auf eine Erklarung verdchten und entweder
sagen: wir wUflten nicht, was das Bild bedeutet, oder, was
auf dasselbe hinauslault, zuriickkehren zu den frtlhesten

Benennungen des Bildes: ,. unbekleidete und geschmlickte
Schonheit*, oder ,.Zwei Frauen am Brunnen", oder, wie
neuestens**) gesehieht, reden „von der Liebe an den
Quellen des Lebens"? Es kann sich jemand wohl worn
kiinstlerischen Gehalt des Bildes bezaubern lassen, aber vollen

Genufl erofmet nur das Verstandnis.

Nun horen wir nichts liber das Bild. Wir sind allein

aufs Sehen angewiesen. Dafi es fur einen Aurelio gemalt
war, diirfen wir aus deoi am Brunnen angebrachten Wappen
jener vornehmen veneziauisehen Familie schliefien. Und die

Malweise flihrt auf ein noch unter Giorgiones Einflufi stehen-

des Jugendwerk des Meisters. Und was sehen wir dargestellt?

*) [Belege fiir Einzelheiten nebst Abbiidiuigen Motet mein Aufsatz:

rTiziane Himmlische Liebe und Michelangelo* Bogenschutzen" in don Neuen
Jahrbllehern fur klaBa. Altertum 1915 I 678—688.]

**) 80 Guldo Batteili nach dem Cicerone IV. Jahrg. (1912) 9. 822.

1
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In einer von der Abendsonne ein wenig beschienenen

hilgeligen Landschaft, wie Tizian sie liebt, sitzen an den Enden

eines in einen Wasserbehalter verwandelten rdmischen Sarko-

phages zwei Frauen, ziemlich des gleiehen Kopftypus, offenbar

dea auch sonst von Tizian bentitzten Modell^, mit gold-

blonden Locken. Die zur Linken weist das Kostum vornebmer

Frauen auf, welches Tizian durcbaus nicht auf die von ibm

gemalten Damen beschrankte, sondern, wo es paBte. auch

auf Frauen der beiligen Geschicfate oder der Mythologie

iibertrug. Sie tragt ein lurch goldenen Giirtel zusammen-

gelialtenes Kleid von rauscbender, schwerer, weiBer Seide,

das nur den Brnstansafcz freilaBt, und unter dem Puffarmel

aus orange farbeneni Brokatstoff herausragen, ist angetan mit

reichem Geschmeide, hat einen Kranz von Jasminblattern

im Haar und preBt in der von einem Handschuh bedeckten

recliten Hand Blumen — Rosen und Veilchen —, wabrend

der Iinke Arm sicb ilber ein durch Deckel gesehlossenes Glas-

gefaB legt, das sie zwar auf den Rand des Brunnens gestellt

hat, zugleich aber an sicb driickt. Die Art ihres Sitzens bat,

wie die ganze Gestalt, etwas Schweres. Sie driickt sicb gleicb-

sam in den Boden und lebnt sicb mehr an den Brunnen
an, als daB sie, wie die and ere, auf ihm sitzt. Auch die KUhle
des stolzen Gesichtes scheint geraacht. Demi sie ist offenbar

in groBer innerer Erregung. Das rechte Bein ist nach
hinteu und weit ab vom Ubrigen Korper ausgesireckt Sie

blickt nicht nach der Seito bin, auf der die andere aitzt, sondern

gerade aus; sie stebt nocb ganz unter der Macht der Rede,

die den jetzt geschlossenen Lippen jener entstrdmt ist. Sie

kampffc bei sicb. — Die andere sitzt auf dem rechten Ende

des Brunnens, genauer geaagt, auf einem Teile des machtigen

purpurroten Mantels, der fiber den linken Oberarm gevvorfen

an der linken Seite des Kdrpers herabwallend Uber das rechte

Ende des Brunnens fallt und sicb auch zwischen die FUBe

scbiebt. Sie beriihrt mit diesen nur leicht den Boden, stiitzt

sicb mit der rechten Hand auf den Rand des Brunnens,

wabrend sie in der leicht gehobenen Linken eine Blicbse bait,

der Raucb entsteigt. Sie ist bis auf ein leichtes, weiBes, Uber



48

den SchoB gedecktes Tuch unverhtillt Sie sitzt etwas holier

als die andere und neigt ihr liebreizendes Antlitz zu jener

herab. Zwischen beiden Gestalten lehnt sich ein Amor von

liinten Uber den Brunnen und platschert im Wasser. Auf dem
Vorderrande des Brunnena sleht zur FUllung des Raumes
eine flache Sehale. Die Anwesenheit des Amor zeigt: es rnuB

sich um Liebe handeln. 1st nian da nicht berechtigt, auch

die rechts Sitzende fiir die Gottin der Liebe zu erklareu?

Gleicbt sie doch auch den Venusfiguren, die Tizian ao oft

gemalt hat, Und doch kann es Venus selbst nicht sein. Was
sollte der macntige purpurrote Mantel? 1st doch ein Mantel

das letzte
;
was Tizian einer Venus gibt. Und was soil das

erhobene GefaB in der Linken? Es ist ein RauchergefaT>.

Ob gerade Weihrauch in ihm brennt, lafit sich nicht entscheiden.

Und wenn dem so ware, ein Weihrauch gefafi ist doch liicht

Hochzeitssynibol, und Venus ist nicht Guttin der Hochzeit.

Es kann nur Venus sein, die sich die Gestalt einer anderen

gegeben hat, einer Sterblichen, der ein solches Rauchergefa'B

eignet, einer Zauberin. Und die zweite, auf die sie einge-

sprochen hat, von eigenartiger Schonheit, kann ebenso wenig
eine bloBe Venezianerin aus den Tagen Tizian s sein, wie die

verfiihrerische Helena des Mythos, oder die schwarmerische
Sappho der literarischen Uberlieferung. Sie mufi vielmehr

eine Heroine sein, die die Sellwere der Leidensehaft an sich

erfahren hat, unter dem Banne der eben gehoiten Schmeichel-

rede sich noch nicht zu einem Entschlusse durchgerungen hat.

Dazu die in der einen Hand gepreftten Biumen, die mit der

andern an die Seite gedriickte Sehale. Es kann nur Eine

sein: die hohe Konigstochter, die ein kostbares Gewand und
Goldschmuck als ererbtes Gottergeschenk besaB*), die

Priesterin der Hekate-Diana, die sich besser als eine auf die

Zauberkrauter versteht'5**) und auch in der antiken Kunst

durch das ZaubergefaB gekennzeichnet ist, die aus Weichheit

und Wildheit zusammengesetzte Jungfrau — Medea. Der
schbnste Grieche, Iason, ist in das Reich ihres Vatera ge-

») Sen. Med. 578 fl.

**) Ben. Med. 717 ff.
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konirnen, das goldne VlieC zu holen. Dies kanu er nur

erreiehen, wenn er die feuersehnaubenden Stiere und den das

Vlieti bewachenden Drachen bezwingt. Er isfc dem Tode

geweibt. Sie hat ihn gesehen und flihlt zum ersten Male Liebe,

Liebe zu ihm, deni Pelade ihres Vaters und Landes. Das ist

nicht ohne gottliebe Einwirkung geschehen. Seine Schutzgattin

Juno bat die Venus Uberredet. da6 sie in ihr Liebe zu ihm

entzttnde und daii sie ihm durcb ihre Zauberktinste jene Taten

vollbiingen helfe. Venus nimtnt die Gestalt der Zauberin Circe

an, der Schwester des Vaters der Medea, und weiB so dies©

zur Auslieferung von wirksamen Zauberkrautern an lason zu

bewegen. Diese Szene bat Tizian gem alt.

Venus-Circe bat gesprochen und fordert rait dem gebobenen

Rauehergefaft zum Zaubergange auf, Medea hats gehort. Nicht

wagt sie nach der Seite aufzublieken, von der so schmeichelnder

Redeton kani, sie wendet sich ab, blickt vor sich bin, kampft,

um doch. wir fiiblen es, im naehsteu Augenblicke aufzuspringen

und der zu folgen, deren Rede sie vernommen hat, deren noch

mehr verfuhrerisehen Zauber sie in den Strahlen der Augen

auf skh gericbtet fUhlt. Diese Szene gibt es in der antiken

Literatur nur einmal und auffallenderweise nicht bei einem

Griechen, sondern bei einem Romer, Valerius Flaccus, der

sich in seinem bald nach 70 n. Ciir. entstandenen Epos

Argonautica in der Behandlung des Stoffes zwar im ganzen

an das gleicbnamige Epos des alexandrinischen Dichters

Apollonios anlehnte, dieses aber nicht seiten durcb eindrucks-

volle Situationen iibei trifft. Das Epos war schon im 15. Jahr-

hundert durcb den Druck verbreitet. Die Deutung aber, die

allein der Gesamtkomposition wie alien Einzeiheiten gerecbt

wird, mUBte bereits in Tizians Tagen anerkannt gewesen aein,

wenn es wahr ware, daB das Bild einer um die Mitte des

16. Jahunderts in Paris erschienenen Ausgabe des Valerius

als Titelkupfer beigegeben ist*). Weder ich noch irgend ein

anderer, der nach der Ausgabe suchte, hat eine Spur von ihr

gefunden. Niemand hat sie gesehen, auch der nicht, der allein

von der Sache aus einer unsicheren Erinnerung spricht und

*) Max Ma a a Kunstchrouik Jabrg. 14 Sp. 18.

FosftUr, D,« Uriiv.nitat BtatUu ttc.
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allmahlich wohl selbst Uberzeugt ist, das Opfer einer Selbst-

tauschung geworden zu sein. Aber eine indirekte Beatatigung

fUr die Anerkeimung jener Deutung dart darin gesehen werJen,

daft ein sehr bald nachher entstandenes Bild des Dosso Dossi,

das sich in seiner Hauptfigur unverkennbar an die Gottin

Tizians anlehnt, unter dem Namen Circe bekannt war, ohae

vielleicbt in Wahrheit diese darzustellen. Ohne Kenntnis

davon ist die Deutung von Wickhoff ausgesprochen, aber obne

die notwendige Begrllndung gelassen worden, so daft es nicht

Wunder nehmen kann, wenn sie wieder aufgegeben und durch

alle moglichen anderen ersetzt worden ist. bis man wieder bei

der „himmiischen und irdischen Liebe" oder ahnlichen rein

symbolisehen, den Keiii der Darsteliung, Handlung und Attri-

bute, vernaehlassigenden Deutungen angelangt ist. So scheint

es an der Zeit, sich des verwaisten Kindleins noch ein wenig

anzunehmen.

Das Bild stammt aus der Zeit, in der Tiziau in der

Antike lebte. Allerdings ist er hier so wenig als sonst ein

blofier Illustrator. Bei Valerius erscheint Venus in der

Gestalt der Circe in buntgestickten Kleidern und mit einem

Zauberstabe ganz unvermutet bei Medea, als diese nach einer

schlaflosen Nacbt am Morgen noch imnier mit ihren Gedanken
bei lason verweilt, und setzt sicb zu ihr aufa Lager. Medea,

welche von der plotziichen Brscbeinung der fern geglaubten

betroffen 1st und ihren Augen nicht traut, weist auch die

ersten Sahilderungen der Reize der Heimat Iasons und die

Aussioht auf Vermahlung mit ihm ab, drUckt, als jene fortfahrt,

lason lasse sie urn ihre Hilfe bitten, ihre Ohren in die Kissen,

endlich aber laflt sie sieh gewinnen, pfliickt Blumen und

Krauter von starkstem Zauber und folgt ihr in den Hain der

Hekate zu nachtlicher Begegnung mit dem sie erwartenden

lason. Tizian verlegt den Vorgang ins Freie, in eine Land-

schaft seiner Heimat. Dazu bewog ihn wohl nicht bloii die

Freude an der Landschaft, an jener Landschaft. Br fiihlte,

daB zwischen den beiden Frauengestalten, Venus-Circe und

Medea, trotzdem beide Zauberinnen sind, ein Wesensgegensatz

ist, wis gwischen Liebe und Ffllcht, Lust und Tugend. Dieaer
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Gegensatz verlangte eine vollere, aber auch freiere Ausfiihrung,

als die Enge des Sehlafzinimers bei Valerius verstattete. Da kam
ihm zu Gesicht oder fiel ihm ein, wemi auch vielleicht nur

durcli die Vennittlung eines Stiehes, jenes Prachtstiick altesten

Medailiengusses, diefiirantik gehaltene, in Wahrheit aber wenig

mehr als bundert Jahre zuvor in Flandern-Burgund gegossene

Medaille, welche auf der Vorderseite Kaiser Konstantin den

GroBen zu Pferde, auf der RUekseite die christliche Froimnig-

keit und die heidniscbe Weltlust zeigt. Auch hier sitzen zwei

weibliche Figuren zu beiden Seiten eines kunstvoll geinauerten,

mit Qffnung an der Vorderseite versebenen Brunnens. Auch

bier ist die linke vollig in ein faltenreicbes Gewand gebhllt,

auch hier hat ihr Site etwas Schweres und sind die Beine

auseinandergestellt. Der Oberkbrper der rechten ist unver-

hUllt; sie hat ein Bein vor das andere gesetzt, sitzt leicht,

bat ihren linken Futi auf ein HUndchen gestellt, und ihre linke

Hand stlitzt sich leiebt auf den Sitz, iiber den ihr Gewand

geworfen ist. Die zur Linken faBt mit der linken Hand nach

dem im Brumien aus eineni Fruchtbaum herauswacbsenden

Kreuzesstamine, wahrend sie niit der rechten Hand die andere

Frau auf inn hinweist. Diese aber wendet sich von dem

Stamme ab. Auf erstere bezieht sich die Unterschrift: Mihi

absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi. Der

Bruunen ist Pons Vitae, der Brunnen des Lebens. Diese

Medaille gab Tizian den Rah in en fur seine Kom position; selbst

die Baumgruppe hinter dem Sarkophag-Brunnen mag durch

den Bauin der Medaille beinflufit sein; erst recht das unter

andern an der Vorderseite des Sarkophags als Reliefschimick

gebildete, ftir den Sinn der Darstellung aber gleichgUltige,

Pferd: gleicht es doch in der Art des Schreitens — es ist ein

Pafiganger — ganz dem der Medaille. Aber das flir die Medaille

geeignete atrenge mittelalterliche Schema schuf Tizian zur

lebens vollen Gruppe urn und den ruhigen Linien jener gab v
freiesten Flufi.

Mit himmlicher und irdischer Liebe hat Tizians Gemalde

nichts zu tun. Der ganze Gegensatz iat kaum in aeinen

Gesichtskreis getreten.

!» ! Ill i I I
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2.

Wie stehts mit dem zweiten Werke, vor das ich Sie

filhren wollteV

Eine Rotelzeichnung, einst audi von unserem Kaiser

in Windsor bewundert, nach vieler Urteil die sehonste

Zeichnung Miehelangelos, und jedenfalls eine der schonsten

Zeichnungen, die je von Kiinstlerhand gernacht worden sind,

daher auch mehrfach kopiert, nach Sehriftresten der Riick-

seite, 1530, vermutlich fUr seinen jungen Freund Tommaso

Cavalieri gemacht, fiihrt folgendes vor:

Eine dichte Schar jugendlicher, unbekleideter Figuren

schieJJt Pfeile nacb einer Scbeibe. Diese bildet ein Schild

vor einer auf hohem Postament stehenden Jimgliugsherme.

Die Bogenscbiitzen stehen nicht, geben nicht, sondern stiirmen

blindlings nacb recbts auf die Herme los. Die beiden ersten

sind schon zu Fall gekommen, die vergebliche Wirkung ihrer

Pfeile beklagend, die das Postament und den Leib der Herme,

nicbt die Scheibe getroffen baben. Bin dritter dicht neben

ihnen bat sicb aufs Knie niedergelassen. Auch er wird feblen,

da er zu niedrig zielt. Nicbt besser wird es den binter und

iiber ibna stebetiden sechs, mannlicben und weiblicben, Schiitzen

ergeben. Sie sind zu stilrmisch, als dafi der SehwB die riehtige

Wirkung baben konnte. Manche beriihren den Boden nur

mit der Spitze eines FuBes, andere beriibren ibn liberhaupt

nicht. Ihre Pfeile liegen am Boden Oder baben den Scbild

swar getroffen, aber nicht durchbobrt. Ganz hiiiten kommt
ein bartiger Alter mit wildem Gesichtsausdruck herangekeucut,

einen machtigen Bogen schleppend. Auch Kinder befinden

sich mitten unter ihnen, sie anfeuernd oder auf das Ziel

hinweiseud; ja unten links blast eines derselben mit beiden

Backen eine lodernde Flamnie an, die durch ein BUndel

von Kienholz weitere Nahrung erhalten soil, wahrend

ein zweites noch ein solches Biindel herzutragt. Vor dem
ersteren steht ein GefaB, in das die Spitzen von daneben-

liegenden Pfeilen getaucht werden sollen. Am entgegen-

gesetzen Ende aber ganz im Vordergrunde liegt auf einem

Kissen ein mit groBen Schulterflligeln vereehener Eros in
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tiefein Scblafe, den Bogen liber den SchoB, den Kb'cher mit

Pfeilen vor sich.

Das Blatt wird genannt: i bersaglieri, „Die Sehutzen",

oderi saettatori, „die Bogenschtitzen" , oder „das Gotter-

scuiefien". das heiBt: es wird wieder auf eine Deutung ver-

ziehtet. Demi die Sehiefienden sind Menschen, nicht Gotter.

Die Deutung aber, welche gegeben wird: „die Laster im Sturm
auf die Tugend' :

setzfc sich Uber alle Besonderheiten der

Darstellung und Uber die unerlaBliche Rechensehaft fiir alles

Einzelne hinweg. Dagegen bietet eine augenfallige Paralelle

eine langst beachtete, dann wieder verworfene Stelle des in

der Renaissance mit besonderer Liebe von Kiinstlern gelesenen

Lucian. Dieser scliildert in dem nacb 161 n. Chr. entstandenen

Dialog Nigrinos oder Uber den Charakter des Philosophen,

welch machtigen Eindruck auf ibn der Vortrag des Pbilo-

sophen Nigrinos in Athen gemaeht babe. „Seine Rede hat,

treffend gefuhrt. meine Seele, wenn icli so sagen darf,

durchbobrt. Denn wenn auch icb nunmehr mich an philo-

sophische Reden inachen soil, so habe icb mir folgende

Ansicht daruber gebildet: Es scheint mir die Seele eines

wohlgearteten Mamies einer weichen Zielscheibe zu gleichen.

Bogensuhutzen aber gibt es viele im Leben, und voll sind

ilire Kocher von bunten und mannigfaltigen Reden, aber nicht

alle treffen. sondern die einen spannen die Sebne zu straff

und schiefien hitziger als no tig, und ihre Pfeile erreichen zwar

das Ziel, haften aber nicht, sondern infolge der Heftigkeit

gehen sie bindurch und verlaufen sich und hinterlassen der

Seele nur eine klaffende Wunde. Andere wiederum verhalten

sich diesen entgegengesetzt. Denn infolge von Schwache und

Kraftlosigkeit gelangen ihnen die Pfeile nicht einmal bis ans

Ziel, sondern ermattet sinken sie mitten in der Bahn nieder;

oder wenn sie auch einmal anlangen, so beruhren sie doch

nur leicht die Oberflache und bereiten keine tiefe Wunde.

Denn nicht wurden sie von kraftvollem Wurf abgesandt.

War aber ein guter Schutz nnd diesem ahnlich, wird erstens

das Ziel genau miters uchen. ob es nicht zu weich, ob nicht

zu hart fUr den Pfeii, Denn es gibt auch unverwundbare
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ZieJe. Wenn er aber dies untersueht hat, dann salbt er den

Pfeil nicht init Gift, wie die Skythen tun, noch mit Feigen-

baunisaft, wie die Kureten, sondern leise wit einern zugleich

atzenden und silBen Safte, und dann schieBt er den Pfeil

einfach ab. Der aber dringt ein und dureh und haftet und

laBt viel von dem Safte, der nun sich Uber die gauze Seele

ringsum verbreitet."

Kein ZwelfeJ, dafl Michelangelo die auBere Anregung

von dieser Stelle empfangen hat wie Tiziau von der des

Valerius. Aber man geht fehl. wenn man in seiner Kom-

position nur die Wiedergabe des lueianeisehen Gedankens

von der rechten Kraft der Rede sucht. Dagegen spreehen

doch die groBen Verschiedenheiten. Am unerheblichsten ist

vieileicht, dafi Lucian nur von einem Ziele sprieht, Michelangelo

als solches eine mannliche Herme nahrn. Diese dankt er einem

jener kleinen bemalten Stuckreliefs an der sogenannten

goldenen Decke im goldenen Hause Neros in Rom, das

gegen das Ende des fOnfzehnten Jahrhunderts aufgedeckt, von

Kunstlern zu Studien viel aufgesucht wurde. Auch Michel-

angelo hat diese Grotten, die dem Grotesken den Namen
gaben, besucht. Vieileicht pragte sich seinem Gedachtnis

noch niehr ein eine Zeichnung, die von dem Relief wie von

der ganzen Decke gemacht warden war, wie die, welche

Francisco de Holland a ihm 1538 brachte. Das Relief

selbst ist, wie eine in jttngster Zeit unternommene Untersuchung

gezeigt hat, spurlos zugrunde gegangen; die Zeichnung Fran-

ciscos aber ist noch heut im Skizzenbuch des Kiinstlers im

Eskorial erhalten. Auf ihr sehen wir sechs nackte Bogen-

schiitzen hintereinander stehen, ihre Bogen gespannt gegen eine

bartige Herme halten. Ein Pfeil haftet in deren Leibe, Es

ist eine bloBe Genreszene. Die Herme dient Bogensehiltzen als

Zielscheibe. Abermals weit gefehlt, wollten wir denken, auch

Michelangelo habe sich mit einer solchen Szene des taglicfaen

Lebens begnugfc. Dagegen spricht schon der in dem Relief

fehlende Schild. Gerade er, nicht die Herme, soil in der

Zeichnung Michelangelos durchbohrt werden. Auch ist bei

ihm nicht, wie dort notwendig, ein geordnetes WettschieBen,

.
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sondern ein wildes Durcheinander. Man darf bei ihm von

einem Knauel von BogenschUtzen reden, und darunter sind

audi weibliehe Figuren, endlicli audi Kinder, gar nicht am
SchieBen selbst beteiligt, sondern aufs Ziol hinweisend und

antreibend oder gar eine Flamme anblasend, und endlich im

Vordergrunde Eros in tiefeni Schlaf. Das alles zeigt, dail

Michelangelo den lucianeischen Gedanken viel starker um-
gebogen hat*), als Tizian den dea Valerius. Wo hi bedeutet

auch ihm die Herme die Seele, diese aber ist ihm beschildet,

bewehrt, wis die Brust clem Horaz in dem bekannten Verse:

illi robur et aes triplex circa pectus erat. Die auf sie den

Angriff uiaehen, sind Menschen: Manner und Frauen, Jtinglinge

und Alte. Sie fiihren einen Kampf urn die Seele mit

stUrmischer Leidenschaft, geleitet und angefeuert von den

Geistern irdischer Lust, den Kindern der irdischen Venus.

Aber sie rich ten nichts aus. Ihre Pfeile fallen zn Boden oder

ritzen vvohl drinijen aber nicht (lurch. Jenen irdischen Geistern

fehlt eines, das Hochste, die Beflligelung begeisterter Liebe.

Die Schiitzen sind nicht getrieben vom Gotte der bimmlischen

Liebe. Er hat mit ihnen nichts zu schaffen. Er schlaft in

tiefer Rub.

So paBt die Komposition ganz in den Gedankenkreis

des platonischen Eros, in dem Michelangelo lebte, er, der,

wie sein Biograph Condivi sagt, Uber Liebe in keinem anderen

Sinne sprach, als wie es bei Platon geschrieben steht, und

tier selbst davon Zeugnis ablegt, wenn er in einem seiner,

vielleicht wie die Zeichnung urspriinglich fiir den jungen

Cavalieri bestimmten, Sonette sagt: es gibt eine doppelte

Liebe: die eine richtet ihren Bogen auf Irdisches {a cose

basse e vile), die andere auf Himmlisches,
>
die Liebe aber,

von der ich spreche. strebt nach oben {Vamor di quel ch'i'

parlo in alto aspira**).

*) [Dieshiit unterschatzt Borinski, die RatseJ Michnlangelos, Mtinchen

und Leipzig 1908 S. 64, deasen eigene Deufcung a»e Dante (vg). Parad. V

(91—93) den Tatuteben dan Augenaelieines niclit gereckt wird.]

**) Prey, die Dichtungen des Michelagnlolo Buonarroti, LXXXXI

V. 9.
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Fassen wir zusaminen; die Stelle Lueians, das Relief des

goidenen Hauses, den Eros Platons. darm bekraftigt diese

Zeichnnng. was Michelangelo von sich sagte, daB er der

Antike alles verdanke. DaB er allerdings, wie Tizian, das
Beste selbst hinzutun rnuBte, una das Kunstwerk zu schaffeu,

ist nicht minder sicher. Und so bestatigt die Zeiehnung auch,

was Michelangelo von seinem Schaffen als Bildhauer sagt:

einmal, von der Abhangigkeit des Kiinstlers von deni Stoffe:

Es kan;i der beite Kftnstk-r Nichts eraimien,

Was unter seiner Flache nicht ein Marnier

In eich enthielt', doch nur die Hand, die ganz

Dem Geist gehorcht, erreicht das bild im Steine

;

sodann aber auch von seiner Bewaltiguug des Stoffes:

Wie sich in Dint' and Feder biigt der btil,

Sei hoch er, niedrig oder zwischon btsidau,

Und wio im Stein daa Bild, ob reich, ob armlich,

Je nach dem Geiat, dar a zn entzieh'n ihm weiJl,

So ist, mein teurer Heir, in Eurer Brust

Wie Stolz vielleicht auch jede sanfte Kegung,

Doch ich vermag ihr zu ent'locken nur,

Was eigen mir, was iihnlich meinen Ziigen.

(Thode II 2*3.)

Daa Geheimuis fur das Gelingen hochsten Tuns liegt

weder in der kalten Berechnung noch in blindem Uugestiirn,

sondern in begeisterter Liebe. Sie gleicht der Audacht des
Gebets. „Gebet ohn' Andacht dringt nicht himmelwarts".
Jene begeisterte Liebe lenkt den Blick nach oben und
beschwingt Fufl und Hand. Sie ist eine Gabe des Hinimels.

Dank sei dem Allmachtigen, daB er sie auch unserm Volke
in diesen Tagen beschert hat. Es waren der Anzeichen viele,

daB recfat irdische Gotter verehrt wurden, Ja, der Religious-

historiker konnte meinen, es sei der Totemismus bei uns ein-

gekehrt, besonders die Anbetung des Kalbes, und mit der
Mamnionssucht und der Begehrlichkeit eine Abwendung
vom echt deutschen Geiste des Idealismus. Auch die Erb-
siinde der Deutschen, die Zwietracht, erhob wieder beangstigend
ihr Haupt; Parteizerkliiftung und HaB der Stande. Es ging

ein tiefer RiB durch das deutsche Voik. Man rang in wildem
Streit um seine Seele. Da kam der Krieg. Wohl heifit es:
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„der Krieg versohlingt die Beaten*, aber wahr bleibt audi

das Wort des alien Philosopher! : Uotepxtc %&vxm za-r^, der

Krieg ist aller Dinge Vater. Dec Krieg gleiclit einem Ge-

witter: es verniohtet. aber ea reinigt und befruchtet aucb.

Das ist der Krieg aucb fiir das deutsche Volk geworden.

Weggefegt wurden die schlimmen Geister der Gewlnn- und

Genuiisueht. der Zwietracht. Sie batten den Kern des deutseben

Wesens niebt zu zerstoreu vermoeht. Herans trat Opfersinn

und Einmiitigkeit, Der Krieg hat das deutsche Volk zu einem

Block zusammengeschweilSt, Der Kaiser ward der FUhrer

niebt nur seines Heeres, sondern auch seines Volkes mit dem

ewig denkwUrdigen Worte des 4. August; Jcli" kenne keine

Parteien raehr, icb kenne nur nocb Deutsche.' Eine Woge

der Begeisterung trug alle warTenfahigen Manner in den

Kampf. Schulter an Sehulter, Herz an Herz standen die

Sdhne Deutseblands von Memel bis an den Bodensee. Alle

seebs Kaisersohne, Fiirsten und Furstensohne steben im

Kampf auf gefabrdetem Platze. Prinz Priedricb Karl, der

Enkel des Heros von 1870. reitet als erster in Liittich ein.

Zollernblut ist geflossen, und der Venvundete, der jiingste

Sobn unseres Kaiserpaares. Ordonnanzoffizier in Ostpreufien,

erklart diesen Tag fiir den scbonsten seines Lebens. Was
durcbdringt uns mebr mit einem heiligen Sehauer, als

der letzte GruB des Prinzen Ernst Ludwig von Meiningen:
„Wenn icli auf dem Pelde der Ebre fiir Deutseblands Grofie

fallen sollte, ao begrabt micb niebt in meiner Purstengruft,

sondern scharrt micb in das Grab meiner tapferen Kameraden

ein. Grliflt mir meinen Kaiser!" Aber aucb zu Haus ward

der Krieg ein Gleicbmacber. Der Stabl der Priifung schlug

ans deutsche Herz, und niebt bios Punken spriihten, nein, eine

Liebesfiamme schlug zum Himmel empor. Ein Sinn beberrschte

alles, Opfermut, der aucb den Vater das Todesopfer seiner

Sohne mit Stolz darbringen latit. Diese Hingabe Aller fiir

Bines, das Vaterland, diese einmUtige Begeisterung, der

unsere Gegner nicbts gleich Machtvolles entgegenzusetzen

haben, das ist heilige Liebe, ein Himmelsgescbenk. Sie bat

das deutsche Volk reicher gemacbt. Und unverantwortlich



58

wUrde es kandeln, wenn es dieselbe nur fllr die. will's Gott.

kurze Spanne des Krieges, nicht fUr all© Zukunft als unver-

lierbares Gut sich bewahren wollte. nein, wir wollen Btand-

haft sein nicht bios hi der Durchflihrung des Kampfes und

der Ubernabme der Opfer, sondern auch in der Erbaltung der

Einmiitigkeit. Wir wollen sein ein einig Volk von BrUdern,

in keiner Not uns trennen noch Gefahr! Wohl denken wir in

dieser Stunde daran, dafi rait dem Jahre 1915 ein balbes Jahr-

tausend verflossen ist, seitdem die Hohenzollern als KurfUrsten

in die Mark Brandenburg Einzug hielten, aua der ein Preufien,

ein Deutscbland erwuchs, und rufen:

In den Staub rait alien Feinden Brandenburgs, Preufiens,

Deutscblands!

Aber wir wollen, da die Liebe dock starker ist als der Ha6,

nicht den Kampf in einen blutgierigen Vblker- und Menschen-

haB ausarten lassen, sondern ihn zu einem der gebracbten

Opter wiirdigen, die Sicherheit der Macktstellung Deutscblands

verbtirgenden Ende flihren, das deutscbera Wesen und deutschem

Geiste die Bahn frei macht befrucbtend und belebend fiir die

Welt zu wirken.
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IV.

Antiker und PreuBischer Adler.

Rede

gehalten zur akademischen Feier des Geburtstages Seiner Majcsiat des Kaisers

und Konigs, am 27. Januar 19)7. (Scales, Zeitung Nr. 69.)

,

.

v - er den grotien Sitzungssaal des biesigen Koniglichen

\y Regierungsgebaudes betritt, den griifien von den

_____ Wanden die lebensgroflen Bildnisse der preufiischen

Konige. in der Mitte after von eineni hoben Marmorsockel mit

der Inscbrift: „Suum cinque", ein macbtiger bronzener Adler*).

Er miflfc fast einen Meter in die Breite, iiber einen balben

Meter in die Hdbe. Er dreht den Kopf nacb links, blickt aber

aucb ein wenig aufwarts und stebt mit ausgebreiteten

Schwingen, in der recbten Kralle einen Eiebenkranz, in der

linken Blitz und Donnerkeil haltend, die aus Kupfer geschmiedet

Bind. Es iat nicbt der preuftiscbe, nicbt der deutsche, nicht

der brandenburgiscbe, nicbt der scblesiscbe Adler. Es 1st ein

antiker Adler, antik wenn aacb nicbt dem Exeraplare, so doch

dem Typus nach. Die Regierung verdankt ihn ihrem ebe-

maligen Leiter, dem Minister Grafen von Hoym, der ihn

sicb batte von eineni polnischen Magnaten scbenken lassen,

als er von 1794 bis 1797 an der Spitze der neuerworbenen

Provinz Sttd-PreuBen stand. Wer dies war und wo dieser

*) [Er ist inzwiacheu in 4 Anaichten von mir abgebildet und auf

seine Herkunft und aeinen Ureprung bin bebandelt in dem Aufsatze: „Der

Bronzeadler der Regierung in Bresiau" in „Aub Schlesiens Vorzeif N. F.

Bd. Vll (1918) S. 276—284). Vom Sclilesischen Museum der bildenden

Kunate ist er abgeforrat warden.]
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ibn erworben hatte, war bisher nicht zu ennitteln. FUr den

Freund der Antike ist es ein lieber Gedanke, dafl die Konigliche

Preufiische Regierung unter einem antiken Adler ihre Sitzungen

halt. Er mochte darin, wenn auch nicht die Absieht, so doch

ein Vorzeichen dafiir sehen, dafi die preufiische Staatsver-

waltuug an der Antike als an der- Grundlage unserer Kultur

und dem Studium des klassischen Altertums als dem Kern des

humanistischen Gymnasiums festhalten wird. Aber, ich denke,

dieser Adler kann uns mehr sagen, mehr in dieser sturm-

bewegten Zeit, in dieser der Feier des Geburtstages des

deutschen Kaisers und Konigs von PreuBen geweihten Rtunde.

Wohl ist eine Friedenstau.be aufgeflattert; ihr Fufi bat nicht

gefunden, wo er ruhen konnte. Sie ist zuiuckgekehrt. Nicht

gehbrt der Tag der Taube, er gehort dem Adler.

Mehr als je sind alle Bestrebungen unserer Gegner
auf die Zertriimmerung PreuBens geriehtet. DaB ihr zu

Beginn des Krieges ausgesprochenes ceterum censeo Gerinaniam

esse delendam keine Aussicht auf Venvirklichung hat, haben

sie inzwischen selbst eingesehen. Deutschland mag welter

bestehen, aber nur als Deutschland Goethes, nicht Bismarcks.

Wir sollen wieder werden nur ein Volk der Dichter und
Denker; PreuBen muB aufhb'ren, die Fiihrung im Keiche zu

haben. Der preufiische Geist als der Geist des Militarismus,

der Geist der Potsdamer Wachparade, muli ausgerottet werden.

Der alte Geist der Vielkopfigkeit und Uneinigkeit mufi wieder

aufleben. Nun konnten sie schon langst wissen, dafi ihre Vor-

stellung von einem Gegensatze zwischen Reiehsgedanken und
PreuBentuni vbllig triigerisch ist Zuletzt hat in herzerquieken-

der Weise der wiirttembergische Ministerprasident Dr. von
Weizsaecker sich in der Sitzung der Kammer im Juni des

vorigen Jahres dariiber ausgesprochen, wie man in Suddeutsch-

land Uber diesen preuBisehen Militarismus denkt. „Den Eng-

landern ist unbekannt, wie wir im Sttden es dankbar aner-

kennen, daB der preufiische, vaterlandische Militarismus uns

im Geiste der Befreiungskriege gegen die Vergewaltigung der

Entente schiitzt. Das deutsche Volk ist im Kriege zu einer

Gemeinschaft von solcher Festigkeit zusammengewachsen, wie
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es sie in der bisherigen Geschichte nicht gegeben bat. Das

ist der partikularistische Geist, der bent noch in den deutschen

Stamraen wach iRt und darin bestebt. das jeder Stamm die

grofiten Opfer fiir das gemeinsame Vaterland im Daseinskampf

zu bringen bereit ist. Alle kainpfen fiir die nationale Zuknnft

des Volkes,"

So denken aucb wir. Wir hangen mit alien Fasem

unsers Herzens an unserem geliebten deutscben Vaterlande,

sind aber aucb stolz darauf, PreuBen zu sein. Wenn wir

aber fragen: Wie stebt es urn diesen preuBiscben Geist

innerbalb des deutscben Nationalgeistes?, da kann uns gerade

der Bronzeadier der Regierung viel sagen. Denn der antike

Adler ist wie das Wappentier des Konigs von PreuBen und

deutscben Kaisers, so aucb das Sinnbild des preuBiscben und

darait aucb des deutscben Geistes geworden.

Der Adler, von dem in der antiken Sage, Litteratur und

Kunst so viel die Rede ist, bat seine Hauptzilge von dem

groBten und starksten unter den Adlern, dem Steinadler,

erbalten. Was die Alten Uber diesen in den Hocbgebirgen

Kleinasiens und Grieebenlands, wie in den Alpen und in den

Waldern von Ostpreufien und Pommern horstenden Vogel

sagen. entbalt anerkannterniafien einen Scbatz von richtigen

Beobacbtungen nebeu manchem, was nur auf Volksglauben

berubt und im letzten Grunde auf Vor8tellungen jenes groBen,

oatlicb vom Mittelliindischen Meere beimiscben Kulturkreises

zuriickgebt. Dabin gebort, dafi er als der Vogel der Konige

und, sobald man von einem Reicb der Vogel spricbt, als

Konig dieses Reicbes gilt. Dazu macbte ibn die Starke des

Korpers und der Sinne, vor allem aber die Art des Pliegens

geeignet. AVer kommt ibm gleicb an der — scbon von Pronto

bervorgebobenen — Majestat des Fluges, mag er beim Aufstieg

die Scbwingen machtig bewegen oder mit eingezogenen Fitticben

pfeilscbnell mit borbarem Rauseben niedersausen oder in der

Hohe weit klafternd im Gleitflug dabinscbweben!

So ist die Vorstellung, daB der Adler das Sinnbild des

Konigs sei, alien Volkern jenes ostlicben Kreises eigen, bei

denen die Wiege der europaischen Kultur stand: den Agyptern,
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Babyloniern, Hethitern, ging von diesen auf die Perser Uber,

von diesen auf Alexander den Groflen, auf desBen vaterlicheni

Hanse am Tage seiner Geburt ein Adlerpaar gesessen und
ilber dem in der Entscheidungsschlacht von Arbela ein Adler
gefiogen war, von ihm auf seine Nachfolger, die Seleukiden
und Ptolemaer, von diesen wiederum auf Augustus und dessen
Nachfolger. Und als der Prankenkonig Karl der Grofie am
Weibnachtstage des Jahres 800 das romische Kaisertum
erneuerfce, brachte er auf seiner Kaiserpfalz in Aacben einen
ebernen Adler mit ausgebreiteten Fliigeln an. Der romantische
Otto III. nahm audi das von einern Adler bekronte Zepter

der romisehen Kaiser an. Seine Nacbfolger setzten den Adler
mit ausgebreiteten Fltigeln an Stelle des beiligen Michael auf
die kaiserliche Heeresfahne, und zwar den schwarzen Adler
auf goldenem, d, i. sonnenfarbenem Grande. Audi die Kurfiirsten

als Teile des Reichskorpers. die Reicbsfiirsten und Reichsstadte,

wie Niirnberg. Goslar. Bremen, nabmen das Kaiserwappen des

Reichsadlers an, zunachst in ibren Pahnen als Heereszeicben
der von ihnen geflihrten Abteilungen, bald audi in Siegeln

und Grenzsteinen. So schon um 1155 Albrecht von Branden-
burg, der Vogt Priedrich Barbarossas; so aucb der reicfas-

unmittelbare Hochmeister des Deutschen Ritterordens. Seit dem
vierzebnten Jahrhundert; nahmen die Kaiser, als erster gegen
Ende seiner Regierung Ludwig IV., den Doppeladler an, der,

aus zwei einfachen Adlern envachsen, wobl auf den byzanti-

nischen Doppeladler, zuletzt aber, wie dieser und der Doppel-
adler seldschukischer Pursten des zwoiften und dreizehnten

Jabrbunderts, auf den hethitiscben Doppeladler von Kleinasien

und damit auf denselben ostliehen Kulturkreis zuriickgeht

wie der einfacbe Adler. Die Scheidung, die Kaiser Sigismund
festlegte, dafl der Doppeladler das kaiserliche, der einfacbe

Adler das konigliclie Wappen sein solle, hat sieh bis zu der

1806 erfolgten Aufbebung des Reiches erhalten, in Osterreich

bis auf diesen Tag. Karl VI. gab dem kaiserllchen Adler

Zepter und Schwert in den einen, den Reicbsapfel, in Wabr-
heit die Weltkugel mit dem cbristlichen Kreuze, in den andern

Fang. Als Priedrich III., Kurfllrst von Brandenburg und
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annahm, gab er dem Adler Zepter in den einen, Kugel mit

Kreuz in den andern Fang, und eine Konigskrone aufs Haupt.

Der Entscheid vom 2?. Januar 1701, also heut vor 216 Jahren

erlassen, hob die Bedeutung des Adlers als Sinnbildes der

einem jeden das Seine zuteilenden konigliehen Gerechtigkeit

ausdrilcklich hervor. Als Farbe fiir die Fahnen wahlte

Friedrich sehwarz-weifi. Sein Sohn und Nacbfolger Friedrich

Wilbelm L, der Vater des „preufiischen Militarismus", gab den

sat Sonne iliegenden Adler mit der Beischrift „Non (oder

Nee) soli cedit* ( 8 Nicht der Sonne weicht er") wie den Fahnen

und Geschtitzen, so auch den Gamlsonkirchen, der Berliner

oberbalb aller EingangstUren, der Potsdamer als Sehmuck des

Holzgetafels im Lmern und der Wetterfahne auf dem Dache.

Dieser schwarze Adler wurde auch das Innenbild der von

Friedrich Wilhelm III. vor wenig mehr als hundert Jahren,

am 24, November 1816 gestifteten preuBischen Kriegsflagge,

wie auch das erste Sehiff, das — am 27. Jimi 1849 — die

Feuertaufe empfing, der „Preufiische Adler" war. 1871 ward

der preuBische Adler zum Reichsadler, indem die Kaiserkrone

an Stelle der Konigskrone trat, Zepter und Kugel wegfielen,

Und zu den zwei preuBischen Farben kam als dritte rot, die

Farbe des vexillum sanguineum imperiale, des Reich s-B hit-

Banners, das bei der Ubertragung der Kdnigsrechte an die

ReicbsfUrsten zur Anwendung gekommen war. Auf den Fahnen

ist der Adler Friedrich Wilhelms I. nur wenig veranderfc, nur

dielnschrift „Non soli cedit" durch „Pro gloria et patria" ersetzt

worden. Auch die Reichsflagge zeigt den Reichsadler.

Schon dieser kurze Ueberblick zeigt, da£ der preufiische

und der deutsche Adler zwar nicht mechanisch wie einst der

franzosische durch Napoleon, vom antiken herllbergenommen,

wohl aber in geschicntlicher Fortbildung abgeleitet ist. Ist

es 1835 geschehen, daB der erste Entdecker des hethitischen

Doppeladlers an der Febwand von Ujlik in Kappadozien, in

ihm ein spateres, vielleicht modernes Machwerk zu sehen

glaubte, so hat auch die auBere Ahnlichkeit zwischen dem

antiken und dem preuBischen Adler den Anlafl zur Aufstellung
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unseres bronzenen Adlers im Regierungsgebaude gegeben.
Nur durch diese Ahnlichkeit konnte sich Graf von Hovni als

Beaitzer des Adlers bevvogen fulilen ilm zu schenken, als 1804
das Fiirst-Hatzfeldtsche Palais zu einem Regierungsgebaude
eingeriubtet wurde und als solehes ilber dem inittleren Fenster
der Vorderseite das preuBisehe Wappen erhalten sollte. Nur
der Umstaud, dafl das nach dem BronzeadJer hergestellte
Modell sich flir diese Stelle als zu klein envies, notigte von
dem Plane Abstand zu nehmen und fuhrte zur Aufstellung im
Sitzungssaale einstmala des jetzigen Oberprasidiums, jetzt des
Regierungsgebaudes. Xocb aber erinnert das zur Aufnahme
der Konigskrone in den Kopf eingebohrte Loch aa die dem
Adler zugedachte Bestimmung.

So viel von der geschichtlichen Seite. Mebr von
der ethischen.

Der Adler gehort bei den klassischen Volkern, wenn aucb
nicht wie im Deutsehen Adelare dem Wortlaute, so
dock dem Sinne nach zu den edlen Vogeln. Ja als der
konigliche Vogel 1st er audi der Vertreter kbniglicher, lioher
Gedanken, wie der war, den die Herrscker der Vierbunds-
staaten kegten und kundgabeu, obwubl siegreicb auf alien
Kriegssckaupliitzen, urn dem Blutvergiefien ein Ende zu
machen, dem Gegner die Hand zum Frieden auszustrocken.
Wenn unser Reichskanzler sicli in bocbgestim niter Rede zum
Dolmetscb solcker Gesinnungen seines kaiserlicken Herrn vor
dem Reickstage und vor der Welt macbte, die leitenden Staats-
manner unserer Gegner aber im Westen wie Im Osten darauf
mit Schmahungen und Iiohlen Redensarten antworteten, weleher
deutsche Preund des klassischen Altertums gedaehte da nicht
jener Stelle, in der der Adler unter den griechischen Dichtern,
Pindar, von sich und seinen Schmahern sagt: ,Weise 1st, der
vieles weiB durch natUrliche Eingebung; die aber schwatzen
ztlgellos auswendig gelerntes Zeug, wie Raben gegenuber dem
gottlichen Vogel des Zeus".

Der Adler nicht nur ein heiliger, als Schmuck der Giebel
von Tempeln verwendeter, sondern aucb ein gottlicher
Vogel! Er allein unter den VBgeln hat seinen Sitz unter den
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Himmlischen. Er ist an demselben Tage wie Zeus geboren,

hat das Zeuskind mit dem Nektar genahrt, wie die Tauben
mit der Ambrosia. Er ist der Waffentrager des Zeus geworden:

dessen Waffen aber sind Donnerkeil und Blitz, die den Adlar

nicht treffen. Er ist auch Herold des Zeus, riehtet alle seine

Befehle aus. So blickt er in unserer Bronze, wie in zahl-

reichen Werken der bildenden Kunst, zu ihm auf. Er riehtet

alle seine Befehle ans, ohne Arg, ohne Schwanken, sincere

atgue constanter, wie es in der Umschrift des Branden-
burgischen Hausordens heiBt. Zeus hat ihn treu gefunden, als

es gait mitzukampfen gegen Giganten und Titanen, auch als

es gait den zarten Ganymedes unversehrt hinaufzubringen.

So ist er auch in den Augen der Menschen treu befimden und
kann so auch als ein Sinnbild der preufiischen und deutschen

Mannes- und Bundestreue gelten. Die Alten halten ihn fur

den Boten des hochsten Gottes und sehen in seinem Erscheinen

zur Reehten das Vorzeicnen fiir die Erflillung ihrer Wilnsche
und Hoffnungen.

Als Herakles, so sang wieder nach dem alten Epos
Pindar, bei Telamon einkehrt, um ihn zur Teilnahme am
Heereszuge gegen Ilion aufzurufen, und dieser dem Eintretenden

eine mit Wein gefiillte Schale reicht, da erwidert Herakles

solchen Grufl mit der Bitte zu Vater Zeus um die Ei'fullung

des heifiesten der HerzenswUnsche des Waffenfreundes, um
die Geburfc eines Sohnes. sWenn, Vater Zeus, je gnadig auf
mein Flehn du hortest, jetzt, bitte ich, schenke diesem Manne
aus Eriboias' SchoB einen Sohn, fest an Wuchs und Mut."
Sprach'a, da sandt' ihm der Gott den grqfien Herrscher der

Vogelj den machtigen Adler, und jauchzend spricht Herakles

wie ein Prophet: „Es wird dir werden der Sohn, den du

begehrst, o Telamon, und nenne ihn nach dem erschienenen

Adler Aias, Adlersohn, furchtbar einst im Schlachtgewuhl der

Volker". So verbiirgt der Adler die Geburt des Aias, des

Telamoniers, des nachst Achill starksten Helden im zweiten

Kriege gegen Ilion.

Aber wie er den Sterblichen die Befehle des Zeus kund

tut, so holt er auch jene zum Himmel fainauf; so den schon

Focnter, Die Univtr.itit Br«»Iau «tc.
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genannten Mundsehenk des Zeus, Ganymedes; so die Konige,

die zu Gotteru werden, Alexander, Augustus, die folgenden

Kaiser — bei deren Verbrennung erschien ein Adler und trug

sie erapor , aber auch die Heroen, wie den Dichteritirsten

Homer auf deni herkulanensischen Silberbecher, zuletzt alle

Frommen oder Glaubigen. So — keineswegs rait Beschrankung

auf Syrien — auf roiniscben Grabaltaren. Zugrunde liegt die

Vorstellung, daB die Seelen zur Quelle alles Lichts, dem sie

eutstammen, der Sonne, zuriiekkehren. Ganymedes war viel-

leicht ursprlliiglich. selbst ein Sonnenheros. Wenn eine noch

nieht veroffentlichte Vermutung Felix von Luschans das

Rechte trift't, ist der Adler als Symbol der Sonne aus dem

Sonnenvogel des agyptisch-babylonisch-hetbitiseben Kultur-

kreises hervorgegangen. Von da war nur ein Schritt zum

Adler als Sinnbild der Unsterbliehkeit. Der Adler erreicht

naeh antikem Volksglauben ein holies Alter. „Adlersalter a aber

ist sprichwortlich fur ein Alter mit unverwUstlicher und

jugendlicher Friscbe und Tatkraft — filr das Alter unseres

Hindenburg und unseres Woyrscb. AuBert sich diese zuletzt

ebenfalls auf den Orient zuriiekgehende Vorstellung auch in

Worten wie denen des 103. Psalm: ..Es wird sich erneuera

deine Jugendkraft, wie die eines Adlers*, so ging sie zuletzt

in den Glauben aus, daB der Adler, wie der Pbonix, aus

seinen Uberresten ueu erstebe — wie PreuBen aus den

Trlimniern von Jena. So war der Adler ein beliebter Scbmuek

der Graber: wie scbon im Ketbiterlande Kommagene, wo

riesige Adler Grabsaulen bekronen, so in Griechenland. So

stand ein Adler auf dem angeblichen Grabe Platons in Atben,

auf den naebmals gedichtet wurde:

, Adler, warum bist aufs Grab du gestiegen? nach

wessen der Gotter

Sternenglanzenden Haus sehauest von da du hinauf?

Ich bin ein Bild der in den Olympos geflogenen Seele

Platons: den irdischen Leib birget das attiscbe Land."

Adler begegnen baufig an den Ecken oder am Deckel

von Sarkophagen hellenisfcisch-roniischer Zeit. Und wohl ver-

standlich iat auch una dor Adler ala Schrauek der Graber von

I
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Helden. Wer stUnde nieht tiefbewegt vor dem Denkmal,

das die unseren Gegnern besonders verbaBte Stadt Potsdam

zweitausend tapferen und siegreichen Vaterlandsverteidigern

des grofien Jahres der Errettung von 1813 geweiht hat, nur

bestehend in einem steinernen von einein Kreuz gekronten

Wttrfel, urn dessen Sockel drei Adler aufblickend, eine Girlande

haltend, stehen! Graber von Helden! Derselbe altehrwiirdige

Friedhof von Potsdam schlieBt auch in sich das Denkmal einer

Heldenjungfrau. Eine nur mit Adler bekronte Saule halt die

Erinnerung feat an jene Tochter eines Potsdanier Unteroffiziers,

die, ihr Geschlecht verbergend, als freiwilliger Jager ins

Liitozwsche Corps eintrat, den Feldzug mitniachte, im Gefecht an

der Gohrde die Trommel eines gefallenen franzosischen Tam-
bours ergriff und zum Sturm schlug, bis sie todlich verwundet

niedersank: Eleonore Prochaska. Aber auch auf dem stillen

Friedhof des Dorfchens Ostergarn an der Ostseite der schwe-

discben Insel Gotland, dicht an der nach dem Meere zu gehen-

den Mauer des Kirchleins ist ein wuchtiger vier Meter hoher
Feldstein, geschmlickt mit dem Eisernen Kreuz. Uber ihn

breitet der deutsche Adler seine Pittiche aus. Es ist

der Grabstein fiir die im Seegefecht des ,.AlbatroB" bei Got-

land am 2. Juli 1915 gefallenen, hier bestatteten Helden.

Deutsche in Stockholm haben ihn gestiftet, einheimische Stein-

metzen haben ihn bearbeitef, ein Obertorpedomaat vom
„Albatrofi B hat ihn entworfen.

Gottlicher Vogel, der Adler! So rnufi der Preufie

allzeit, zumeist aber jetzt durchdrungen sein von dem hohen
Berufe PreuBens wie fiir Deutschland, so fiir die gesittete

Welt, von dem hohen Berufe, wie ihn einsfc in schweren Tagen
gottbegeistert der groiJe Konig Friedrich in der nachmala

durch unseres Adolf Menzels Stift verherriichten Ode an seinen

Bruder Hoinricli vom 6. Oktober 1757 aufstellte:

Wie zu kuhnem Wolkenfluge

Jo vis Adler sich erhebt,

Bis in immer hoher'm Zuge

Schwingenbreitend er entschwebt,

Sich zu ringen, sich zu schwingen
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In des Raums Unendlichkeiten,

Die sich bis zur Sonne weiten,

Bis zu Gotternah' zu dringen;

Also, ganz des Gottes voll,

Der mieh sturmeswild begeistert,

Schwing' ich auf mieh;

Phobus' Geist hat inicfa befallen,

Mir sein Seherwort vertraut;

Ewiges Geheimnis — heute

Will er's gnadig mir enthlillen,

DaB ich der Geschieke Willen,

Ihr Gesetz euch kiind und deufce.

Heine PreuBen, selit, ihr seid es,

Die des GotteB Kunde meint,

Die ihr jedes Vblkerleides

Grausam iiberbiirdet scheint!

Schwergeprilfte, lafit euch sagen:

Ohne blut'ge SchieksalsstoBe

Reifte noch kein Staat zur GroBe!

Stolz empor denn ohne Zagen!

PrenBenvolk! So reift der Zeiten

Nie erschopfte Segenskraft

Dir zu deinem Aufwartsschreiten

Alles, was nur GrbBe schafft,

Bis zum letzten Sternenblick!

Und so weissagt froh mein Sang

Deinem Staate weltenlang

Strahlenhelles Dauerglilck.

Durchdrungen rauB der PreuBe sein von jenem hohen

Berufe, wie inn in seiner schlicht-ernsten, aber nicht minder

eindrucksvollen Weise aueh unaer Kaiser und Konig in der

Botsehaft vom 29. Oktober 1915 an das Staatsministeriuin

ausgesprochen hat: ^Moge Gott der Herr das deutsche Volk

gelautert und gefestigt durch die Tage der schweren Heim-

suchung hindurehfiihren zum hellen Sonnenlichte des Friedens,

zu neuem kraftvollen Wirken auf der ihm von der gottlichen
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Vorsehung gewiesenen Bahn!" Nut wer an diesen Beruf glaubt,

versteht den Plllgelschlag der groflen Zeit, findet seinen Blick

nicht verbaut durch die Massengriiber und Truinmerstatten,

sondern erhalt Flligel fiir seine Seele iiber jene hinweg- und

hinaufzuschauen zu dem:
Der die Sterne lenket am Himmelszelfc,

der ist's, der unsere inline bait.

Scblicht waren jene Blaujaeken vom „Albatro6", die

auf Gotland ruben. Scblicbt sind aucb unsere Feldgrauen.

Scblicht ist aucb. der Adler der Antike. Nicbt prangt er in

der Parben Pracht wie der Pfau oder der Papagei; jxeXag

.scfawarz" ist dem Homer der Adler; aquila,
J;
den Dunkeln",

nennen ihn die Rdmer. Aucb rauh undscbarfist er in seinem

AuBern, mit seinem gebogenen Schnabel und seinen groBen

spitzigen atarken K fallen. Aucb dem PreuBen fehlt melstens

das, was das Premdwort besagt: charme; Talent zur piccmterie,

causerie rund reverie, das Vermogen, sich interessant und
beliebt zu macheu — empfand docb selbst ein Goethe an

einem Heinrich von Kleist die „nordische Scharfe". DafUr aber

ist er frei von romantischer Verschwommenbeit und Phantastik,

er ist klar in seinen Zielen, ^stablbart", wie der ungarische

Staattmann Graf Apponyi ilm jiingst genannt bat und wie

unser kaiserlicher Herr ibn besonders jetzt sehen will.

Der konigliche Vogel entbebrt aber nicbt der Leiden-

scbaft. Wer erinnert sich nicbt der Scbilderung in der

sophokieisehen Antigone, in der der Dichter das gegen Tbeben
heranriickende Heer der Argiver mit eineni unler scbarfem
Gescbrei auf seine Beute herabscbieBenden Adler vergleicht!

Und nun gar, wenn er mit blitzendein Auge, gestriiubten

Naekenfedern, auf der Beute stehend sein Siegesgeschrei aus-

stoBtj ist er da nicht ein Bild des furor Teutonicus, von dem
aucb der Prussianus ein gut Teil hat, wenn er fiir Untaten

der Feinde Vergeltung iibt?

Der Adler ist kein geselliges Tier, wie die Biene, das

neben dem Adler bevorzugte Tier der Napoleoniden. Er

gehort zu den wwd den „ Einzelfliegern ". Ja, die

Alten heben mehrfach seine solitaria natura, sein Einsiedler-
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turn hervor. Er horstet in schwer zuganglichen Felshohen.

Jener Klinstler des schonen herkulanensischen Wandgemaldes,

in dem Herakles seinen von der Mutter in der Wildnis aus-

gesetzten Sohn Telephos von einer Hirschkuh gesaugt findet,

glaubte, urn die Einsamkeit der arkadisehen Berglandschaft

recht eindracksvoll zu maehen, der Beigabe eines Adlers zur

Landesgottm nieht entbehren zu konnen. Und was tut Klinger,

wenn er seinen Beethoven dern Erdendasein entrUckt ..der

Einsamkeiten tiefste schauend unter seinem FuB" darstellen

will? Er laCt seinen Heros auf einer Felsenhohe thronen.

Nichts Lebendes ist um ihn, nur der — aus schwarzem Marmor

gebildete — Adler bat sich auf den Pelsen gesehwungen und

halt sich an ihm mit seinen — ehernen — Krallen fest, uni

allerdings den Meister der Tone, wenn seine Gedanken sich

zu einer fesfcen Form durchgerungen baben werden, zur

Beseligung des Menschengeschlechtes hinabzutragen. Und

PreuBen? wer dachte nicbt wieder an Friedrich, den Einsiedler

von Sanasouci! „Es scheint Mode zu sein, unser Feind zu sein.

Ganz Europa stilrzt sich auf uns", schreibt er am 22. Dezember

1758 an den Minister Graf von Finkenstein. Wer dachte aber

auch nicbt an das Wort unseres alten Moltke: „Wir haben

keine Freunde!" Und wenn auch die AiiBerung von Henryk

Sienkiewicz: „Die Deutsehen sind Uberall und bei alien ver-

haBt. Sie sind das einzige Volk auf Erden, das nirgends

Freunde hat", auf einer aus HaB geborenen Ubertreibung

beruht: PreuBen, auch hier mit Deutschland zusammenfallend.

das junge aufstrebende, seine ldeale stetig verfolgende Volk,

hat wenig Freunde im tiefsten Sinne des Wortes. Und welches

sind seine ldeale? Der Adler gibt uns die Antwort. Der

Adler PreuBens, Deutschlands richtet seinen Flug nach der

Sonne. Es will Platz haben zur freien Betiifcigung seiner

friedlichen, wirtschaftlichen und geistigen Krafte im Lichte und

in der Warme der Sonne zura eigenen Wohle und zum Besten

der Menscbheit.

Wir konnen zwar heute nicht umhin, wenn wir vom Flug

des Adlers nach der Sonne sprechen, auch unserer todesmutig

zwischen Erde und Himmel sich im Luftkampf fiir das Vater-

*a^m
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land einsetzenden „Flieger 8 zu gedenken. Sind doch zwei

der ktthnsten, die unbesiegt im vorigen Jahre von uns ins

Schattenreich gegangen sind, mit Adlern verglichen warden,

der erne — Iinmelmann — ,.als der Adler von Lille" von

semen Feinden, der andere — Boelcke — „als des Himmeis-

raums beschwingter Uberwinder* von semen Freunden, Und
gleichen die Flieger nicht dem Adler, wie ihn Homer und

Horaz schildern, mogen sie aufsteigen und ibr Erscheinen

geniigen, die feindlichen Luftstreitkrafte in wilder Flucht aus-

einanderstieben zu lassen, mogen sie von der hochsten Hohe pfeil-

schnell sich auf die unter ihnen befindlichen Flugzeuge stiirzen.

Aber es gab und gibt noeh einen anderen Flug sonnen-

warts. Sind nicbt vor dem Kriege Flieger dem Adler in die

hochsten Regionen naehgeflogen, um wissenschaftliehe Beob-

acbtungen am Himmelszelte anzustellen? Ja, der Adler ist recbt

eigentlieb das Sinnbild der vom Erdenstaube weg, aus den

Niederungen des Alltagslebens in die reine Luft des Athers,

nach dem Hochsten strebenden Wissenschaft. Nach einer

alien Auslegung hat der Evangelist Johannes das auf eine

Stelle des Ezechiel zurilckgehende Symbol des Adlers deswegen

erhalten, weil er den Flug zur Erkenntnis des Logos am hochsten

genommen, der Sonne des groBen Geheimnisses am nachsten

gekommen ist.

Nur wenige Monate, nacbdem er sich die Konigskrone

aufgesetzt hatte, an seinem Geburtstage, schritt Friedrich I.

zur Erricbtung der 3chon von seinem Vater geplanten „Sozietat a
,

der heutigen Akademie der Wissenschaften, nacbdem die

Akademie der Kiinste sehon 1696 von ibm als KurfUrsten

gegriindet war. Das Siegel, das er der unter seinen besonderen

Schutz gestellten Gesellscbaft der Wissenschaften verlieh und

die Medaille, die er danach pragen liefi, weist einen zum
gleichnamigen Sternbilde auffliegenden Adler auf mit der an

Worfce Ovids und Claudians anklingenden Umschrift: „cognata ad

sidera tendit* (zu den verwandten Sternen strebt er und sie).

Denn kein Geringerer als Leibniz selbst, dessen Todestag sich

am U. November vorigen Jahres zum zweihundersten Male

gejahrt hat, ist es, von dem der Gedanke zu der auBerlich sich an
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eine Medaiile von Gottfried Leigebe anlehnenden Komposition

herrUhrt. Und er erlautert sie auch in lateiniaeher Sprache

dahin. „Der Adler bezeichnet eininal die Seele des Menschen

als eine, die, vom Himmel stammend, ihren Ursprung wieder

aufsucht; sodaun den Geist des groBen FUrsten ala einen, der

sich zum Erhabenen und Hiinrnlisehen erliebt; endlich auch

den Sinn der von iiim gegrtindeten Sozietat als einer, die

nicht so sehr zu dem sichtbaren Himmel als zum Herrn des

Himmels und zum oberen Liebte der Seelen und dem Wachs-

tuni des goitlichen Ruhmes den Weg durch die Wisaensohaften

einschlagt. Anerkannt aber ist, daB der Adler, der konigliche

Vogel, der Waffentrager des Jupiter, zugleieh wegen seiner

Starke und wegen seiner Scharfsichtigkeit gelobt wird und

Mali mit Weisheit anzeigt, in den Hieroglypheu aber und

Milnzen der Alten fur ein Sinnbild der Gottlichkeit, der Ver-

gotteruug und der Unsterblichkeit der Seele gilt.
a Damit war

PreuBens fernerer Beruf ein Pfleger und Mehrer der Wissen-

scbaften und Klinste zu sein, besiegelt und jener Geist geweiht,

der auch in den Stlirinen dieses Kriegea die Statue „der

griecbischen Gottin" enverben, im Osten die Universitat

Waischau, im Westen die vlamisehe Universitat Gent auf

nationaler Grundlage entstehen lieB. Unser Kanzler bat auch

darin reeht: „Die Krafte, welcbe flir unsere Nation bestimmend

sind, macben die Hohen nicht gleich, sondern flihren zu iminer

Hoherem hinauf.*

-Hinauf. Hinauf street's!" A-o>, der Adler, heiiit „der

Umwehte". -j^t-irf,;, „hoehfliegend" ist sein Beiwort. o-z-Jk s>

vsfskmz, „dev Adler in den Wolken", war sprichwortlioh fUr

in hohen Regionen heimisch sein. Der Adler kiimmert sich

nicht um Raben und Krahen, nicht uin Holzwiirmer und

MUcken, Sieb' nach den Sternen! gilt flir den Preuflen und

Deutschen. Aber doch auch: sieh' nach den Steinen! Nfichst

der Majestat des Pluges ist dem Adler nichts so eigen als

das scharfe Auge. Selbst von der hochsten Huhe erspiiht er

die Beute am Boden oder im Wasser. Adlerauge ist soviel

wis scharfstes Auge, durchdringender Scharfblick. Sein Auge

ist kiihn und stark. .Das Sonnenlicht,' sagt Augusiin und
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wundet unsre Augen, die der Adler belebt es." Von frtth auf

gewohnt der alte Adler den jungen in die Sonne zu sehen.

Wer ihre Strahlen nieht ertrngen kaun, die Augen schlieBt

oder zu triinen anfangt, den wirft er aus dem Nest wie einen

Bntarteten, einen Bastard. Wer aber die Strahlen ertragt, den

zieht er auf, den liegt er, den lelirt er fliegen und sich im

Angriff Uben. So auch der deutsche Staat. Wer iu der Stunde

der Entsclieidung versagt oder wer gar abtrtmnig wird, ist

verworfen. Den andern laBt er eine gute und darum strenge

Erziehung zuteil werden. Priih muB der Deutsche lernen

tuohtig anpacken, wie das Urbild des Deutschen, unser

Hindenburg, bald nach dem Anfang des Krieges zu den ihn

begrtiBenden Tertianern gesagt hat: .Packt Ihr Kure Vokabeln

an; ich will die Russen packen!" Konigsberg, die Wiege des

preuBischen Konigtums, ist auch die Geburtsstatte des

kategorischen Imperativs. Bin guter PreuBe folgt seineui

Kant. Priih inuB der Junge auch lernen Aus- und Umschau

lialten. Es ist ein der Wirklichkeit abgelauschter Zug, wenn

der Adler in den Kunstwerken, wie auch in unserer Bronze,

den Kopf nach der Seite gerichtet halt.

Andererseits erzahlen die Alten, mit wie rtthrender Sorge

der junge Adler den alten azt. Bin Bild der Liebe des

PreuBen wie des Deutschen zu seinem Vaterlande, fiir das er

alles hingibt, auch das Leben. So jetzt wie einst, wo Priedrich,

— um den Adler unter den PUrsten Europas nochmals zu

Worte kommen zu lassen — , 1760 in seiner Ode an die

Deutschen sang:

„Seht die vielen Volker alle, die sich wider uns verschworen.

Die vor dunkelhafter Ehrsucht vollig den Verstand verloren;

Unverzagt nur, meine Helden! trefft sie mit dem Wetterschlage

Bursa Zornes, eurer Hiebe, daB die Menschheit kiinft'ger Tage

Diesem Sturmlauf ohnegleichen, diesem Sieg der Minderzahl

Wider eine Welt von Neidern tiirm' ein bleibend Bhrenmal!"

Denn auch ein Sinnbild des Kampfes ist der Adler.

LaBt doch Platon bei der Seelenwanderung die Seele

Agamemnon s inErinnerung an seine Kampfe und Leiden sich
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Dichtern und KUnstlern gerade die Kampfe des Adlers mit
andern Tieren, keiner mebr als der mit der Sehlange.

Zuletzt auf eine orientalische Vorstelluug vom Kampfe des
Lichtes mit der Finslernis zuriickgebend, tindet er sicb in !

zabllosen Denkmalern der Literatur und der Kunst. Nur des
altesten aus der klassischen Literatur sei bier gedacht. Im
12. Gesange der Ilias seben die Troer in der Erscheinung
eines Adlers zur Linken ein sehreckendes Wabrzeichen, wofiir

sie die Zurechtweisung Hektors erfabren mit dem flir alle

Ewigkeit gepragten Worte:
„Ein Wahrzeichen nur gilt: fUr das Vaterland sicb zu op fern."

Es erscbien

ein hochfliegender Adler, der, linkshin streifend das Kriegsbeer
eine Scblang' in den Krallen trug, blutrot, ungeheuer,
lebend annoch und zappelnd, nocb nicbt vergessend der

Streitlust.

Denn dem baltenden Adler biB in die Brust sie am Halse,

RUckwarts sicb biegend, doch er warf binab sie von sicb
I

auf die Erde,

Wenn aucb von Schraerzen gequalt, und sie fiel in die

Mitte des Haufens:

Aber er selbst lautschreiend entstieg mit dem Wehen des

Windes."

Wem von una kommt, wenn er die Verse beut liest, bei

der Scblange nicbt Albion in den Sinn mit seiner Einkreisunga-

politik, mit seinem todlicben HaB, mit seinem zaben Wider-

stand 1 Aber unverzagt! Der bronzene Adler Mit Blitz und
Donnerkeil in der linken Kralle und Friedrich der GroBe hat

in seinem Testament gesagt: „Wenn die Eh re des Staates

Eueh zwingt zum Degen zu greifen, dann falle er auf Eure

Fehide als der Blitz und der Donner in Einem." Der Adler

ist audi der Siegbringer. Wie der Bildhauer Paionios am
Denkmal der Messenier und Naupaktier in Olympia und in

Delphi seine Siegesgottin so herabscbweben lieB, daB sie auf

den ihre Babn kreuzenden Adler zu steben kommt, so war

die Siegesgottin in den von Konig Lysander in Sparta
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geweihten Kunstwerken von Adlern getragen. Von den

rbmischen Legionsadlern hiefl es: „Bie Adler haben den Erd-

kreis bezwungen'*, und auch in den rotniscben Siegesdenk-

malern hat der Adler einen hervorragenden Platz. Nicht

minder bei mis, seitdem Raucb Friedrich den GroBen und die

siegreichen Fiibrer der Freiheitskriege dnrcb Denknialer ideal-

realisfcischer Kunst verberrlicbt bat, fUr die er zum Teil an
den Adlern der Pfaueninsel bei Potsdam Naturstudien machen
konnte. Als Siegbringei* tragt der Adler einen Palmenzweig,
liaufiger einen Kranz. An unserm Bronzeadler 1st dies, wi©

aueh in andern Denkmalern, ein Kranz aus Eichenblattern,

wie der Adler in der Vorballe der Kircbe Santi Apostoli in

Rom, der vom Trajansforum stammen soil und sicher zu den

schbnsten antiken Adlern gehbrt und mit dem unarigen in

einem aussichtsreichen Wettbewerb steht aus einem Eichen-

kranze berausblickt.

Zuletzt ein Mythos: Ein Adler bob einst den Speer des

tapfern; frommen, gereehten und weisen Konigs Ainphiaraos,

der an dem Zuge gegen Tfaeben teilnabm, bimmelwarts, dann
liefl er ihn zur Erde fallen, und aus dem Speer erwuchs ein

Lorbeerbaum. Moge dieser Mythos an dem, der so oft den

Weltenbrand beschworen, so viele Beweise von Friedensliebe

gegeben bat, als aber die Ehre des Staates ihn zwang, zum
Schwerte zu greifen, der Piibrer seines Heeres und seines

Volkes geworden ist, an unserm geliebten Kaiser wabr werden,
auf daft er ein imperator pacificus werde.
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